
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

viele Arbeitsformen mussten 

sich im Zuge des Infektions-

schutzes in den letzten Mona- 

ten radikal verändern. Die 

Digitalisierung spielte dabei 

eine wichtige Rolle. 

HessenChemie verfolgt be- 

reits seit dem letzten Jahr 

einen kombinierten Ansatz aus 

persönlichem Beratungsgespräch und 

digitaler Unterstützung. Nachdem wir 

2019 die Praxishilfen Arbeitsrecht 

erfolgreich etabliert haben, konnten wir 

diese nun mit Audiopräsentationen zu 

besonders gefragten Themen ergänzen. 

Zudem haben wir im Frühjahr 2020  

den Dokumentengenerator der Chemie-

Arbeitgeberverbände bereitgestellt. 

Beide ersetzen keinesfalls die persönliche 

Rechtsberatung, erleichtern den Unter- 

nehmen aber die Arbeit. Denn sie können 

ortsunabhängig rund um die Uhr ab- 

gerufen werden – natürlich auch aus 

dem Homeoffice.

Lesen Sie mehr dazu auf diesen Seiten.

Ihre

Nora Hummel-Lindner 

Geschäftsführerin  

Recht und Personalpolitik

Seinen digitalen Beratungsansatz hat HessenChemie im letzten Jahr konsequent 
ausgebaut: Durch die Kombination von Online- und persönlichen Angeboten  
bietet der Verband arbeitsrechtliche Beratung auf höchstem Niveau. Eine sinn-
volle Strategie, nicht nur in Coronazeiten.

Im Frühjahr 2020 musste es schnell gehen. Angesichts der Kontaktbeschränkungen und 

Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie stellte HessenChemie  

viele Formate um. Aus Präsenzseminaren wurden Online-Trainings, statt persön-

licher Treffen gab es virtuelle Meetings. Auch in der Beratung konnten Mitglieder 

neue, internetgestützte Instrumente nutzen. Allerdings: „Diese Tools haben wir  

nicht speziell als Antwort auf Corona entwickelt“, sagt Nora Hummel-Lindner,  

Geschäftsführerin Recht und Personalpolitik. „HessenChemie verfolgt bereits seit 

letztem Jahr den Ansatz, persönliche Beratung und digital verfügbare Instrumente 

zu kombinieren.“
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Persönliche Beratung und digitale Instrumente kombinieren: Diesen Ansatz verfolgt HessenChemie 
nicht erst seit den Kontaktbeschränkungen aufgrund der Coronapandemie.

Seite 2

Gute Ergänzung
Thomas Schwarz über  
digitale Tools in  
der Personalarbeit

Seite 3

Hilfen für die Praxis
Mustervorlagen  
und Hörstücke auf der 
Verbandswebsite

Seite 4

Dokumente generieren
Ein neues digitales  
Instrument hilft bei  
Verträgen und anderem



Legal Technology – kurz: Legal Tech – ist 

aus einer zeitgemäßen Rechtsberatung 

nicht mehr wegzudenken: Durch intelli-

gente Software lassen sich zum Beispiel 

arbeitsrechtliche Dokumente aus Text-

bausteinen generieren. HessenChemie 

hat die Digitalisierung im Sinne der 

Mitgliedsunternehmen bereits 2013 in 

der Verbandsstrategie verankert. „Das 

kommt unseren Mitgliedern jetzt, in 

Zeiten der Pandemie, besonders zu-

gute“, betont Hummel-Lindner. 

Instrumente wie der Dokumenten-

generator oder die Praxishilfen werden 

von den Mitgliedsunternehmen intensiv 

genutzt (siehe S. 3 und 4). Spezielle, auf 

Fragestellungen in Pandemiezeiten zu-

geschnittene Infos hat HessenChemie 

in den vergangenen Monaten ergänzt – 

so zum Beispiel Musterbetriebsverein-

barungen zur Kurzarbeit, Infos zur 

Corona-App und Rückkehr aus Risiko-

gebieten oder die vierteilige Aufzeich-

nung eines eigenen Online-Seminars 

zur Kurzarbeit. Sie fi nden sich in der 

Rubrik „Coronavirus“ im Mitglieder-

bereich des Internetauftritts. 

Daneben lohnt auch ein Blick in den 

HessenChemie-Veranstaltungskalender: 

„Unsere virtuellen Angebote haben gro-

ßen Anklang gefunden“, sagt Hummel-

Lindner. „Sie sind weit mehr als nur 

Online-Vorträge. Mitglieder können sich 

virtuell beteiligen, dadurch ist das Ganze 

äußerst lebendig.“ So habe etwa das 

Format „Recht (früh) am Mittwoch“ 

großen Zulauf: Einmal im Monat eine 

Stunde bevor das Tagesgeschäft richtig 

losgeht – viele richten sich das jetzt 

regelmäßig ein (siehe S. 4). „Der zeit-

liche Aufwand für die Unternehmen ist 

ja tatsächlich viel geringer als bei einer 

Präsenzveranstaltung“, sagt Hummel-

Lindner. 

Bei alldem kommt die professionelle, in-

dividuelle Beratung durch die Syndikus-

rechtsanwälte von HessenChemie keines-

falls zu kurz. Denn diese bieten nicht nur 

Wissen und Erfahrung auf den unter-

schiedlichsten arbeitsrechtlichen Gebie-

ten; sie kennen außerdem die Mitglieds-

unternehmen gut, teilweise seit vielen 

Jahren, und können die Beratung somit 

ganz individuell ausrichten. 

Fortsetzung von Seite 1

Drei Fragen an Thomas Schwarz 

 1   In welchem Umfang nutzen Sie bei Engelhard digitale 
Tools in Bezug auf rechtliche und personalpolitische 
Fragestellungen?
Digitale Tools können sehr schnell eine gute Orientierung 

geben, wir nutzen sie kontinuierlich. Zwar werden digitale 

Angebote niemals die Beratung durch Spezialisten er-

setzen, sie können diese aber sinnvoll ergänzen. Außerdem 

sind sie eine gute Vorbereitung: Wenn ich mich vorab 

mit digitalen Tools kundig gemacht habe, kann ich in einem 

individuellen Beratungsgespräch viel schneller auf den 

Punkt kommen. 
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Eine hervorragende 
Ergänzung

Thomas Schwarz ist Personalchef der Engelhard Arzneimittel 
GmbH & Co KG in Niederdorfelden.

Videos und Audios mit Erläuterungen, unter anderem zum Arbeiten in Pandemiezeiten, fi nden sich im 
Mitgliederbereich der Website in der „Coronarubrik“.



2    Wie beurteilen Sie das digitale Angebot in der 
Rechtsberatung von HessenChemie? Nutzen Sie es 
während Ihrer täglichen Arbeit?
Wir nutzen die gesamte Bandbreite der arbeitsrechtlichen 

Interessenvertretung des Verbandes. Die Kombination 

von digitalen Tools und persönlicher Beratung ist bei 

HessenChemie vorbildlich. Die Praxishilfen beispiels-

weise geben eine hervorragende erste Orientierung. 

Hier fi nde ich unter anderem Mustervorlagen und Text-

bausteine. Auch die Online-Workshops fi nde ich sen-

sationell: Ich kann dort konkrete, spezifi sche Fragen 

einbringen und bekomme individuelle Antworten.  

3   Wie hilfreich ist digitale Rechtsberatung in Ihrem 
Arbeitsalltag als Personalleiter? Wo kann sie helfen, 
wo besteht Verbesserungsbedarf?
Ich bin zwar selbst Jurist, aber als generalistischer Personal-

chef habe ich gar nicht die Zeit, mich in allen relevanten 

arbeitsrechtlichen Fragen auf dem aktuellen Stand zu halten. 

Um gute Personalarbeit machen zu können, muss ich mich 

vorrangig um Themen der Unternehmenskultur kümmern. 

Wenn es um juristische Details und Ausnahmefälle geht, 

setze ich auf die Expertise von Spezialisten. Die fi nde ich 

bei den Syndikusanwälten von HessenChemie – hervor-

ragend ergänzt durch die digitalen Angebote des Verbandes. 

Darüber hinaus würde ich mir vielleicht noch mehr dialog-

basierte Systeme wünschen. Deshalb freue ich mich, dass 

der Dokumentengenerator jetzt an den Start gegangen ist.

Nicht erst anrufen oder mailen, sondern direkt herunter-
laden: Mit den Praxishilfen bietet HessenChemie rasche 
und unkomplizierte Unterstützung.

Von der Anbahnung des Arbeitsverhältnisses bis zu seiner 

Beendigung: Die Praxishilfen, die HessenChemie für die 

Mitgliedsunternehmen zusammengestellt hat, beantworten 

viele Fragen aus der täglichen Arbeit der Personalabteilungen. 

Bereits seit Sommer 2019 sind die Tipps, Muster und Formulie-

rungsbeispiele auf der Website von HessenChemie verfügbar. 

„In der Rubrik ‚Erläuterungen‘ stellen wir Merkblätter und Ant-

worten zu häufi gen Fragen im Arbeitsrecht rund um die Uhr 

zur Verfügung. Sie sollen den Mitgliedsunternehmen den 

ersten Einstieg erleichtern“, sagt Nora Hummel-Lindner, 

Geschäftsführerin Recht und Personalpolitik. 

Unter den Dateien fi nden sich auch kurze Hörstücke: Beispiels-

weise erläutert Christina Reifelsberger, Syndikusrechtsanwältin 

und Fachanwältin für Arbeitsrecht bei HessenChemie, kurz 

und knapp, worauf es bei einer Kündigung während der 

Probezeit ankommt oder wie Arbeitgeber mit einem Auf-

stockungsverlangen von Teilzeitmitarbeitern umzugehen 

haben. „Wünsche und Anregungen zu den Inhalten und 

Themen nehmen wir gern entgegen“, betont Reifelsberger. Die 

Praxishilfen ergänzen den Dokumentengenerator, mit dessen 

Hilfe Unternehmen individuelle arbeitsrechtliche Papiere 

erstellen können (siehe S. 4). 

Mit den digitalen Angeboten können zahlreiche Infos, die der 

Verband zuvor auf Anfrage verschickte, oder Auskünfte, die 

Mitgliedsunternehmen telefonisch einholen mussten, zeit- und 

ortsunabhängig abgerufen werden. Allerdings sei dieses 

Angebot stets als Ergänzung zu verstehen, erklärt Hummel-

Lindner: „Die persönliche Betreuung unserer Mitglieder stand 

und steht bei uns immer an erster Stelle.“ 
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Schnelle Hilfe für die Praxis

Arbeitsrechtlerin Christina Reifelsberger hat die Praxishilfen maßgeblich 
mitentwickelt; bleiben Fragen off en, gibt sie gern persönlich Auskunft.
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Intelligente 
Kombination 
Mit dem Dokumentengenerator kön-
nen Mitgliedsunternehmen Verträge 
und Vereinbarungen entwerfen. Er ist 
eine optimale Vorbereitung für eine 
persönliche Beratung durch die Juris-
ten von HessenChemie.

Arbeitsvertrag, Antrag auf Elternzeit 

oder Dienstwagenüberlassungsvertrag – 

zahlreiche Dokumente benötigen Unter-

nehmen immer wieder neu. Viele Bau-

steine wiederholen sich, andere Inhalte 

müssen individuell angepasst werden.

Mit intelligenter digitaler Unterstützung 

geht das wesentlich einfacher. Deshalb 

haben die Chemie-Arbeitgeberverbände 

einen Dokumentengenerator entwickelt. 

Das Online-Tool lässt sich intuitiv bedienen 

und liefert dennoch fundierte Resultate: 

„Durch eine sinnvolle Zusammenstellung 

von Textbausteinen hilft er bei der Er-

stellung unterschiedlichster Dokumente“, 

sagt Syndikusrechtsanwältin und Fachan-

wältin für Arbeitsrecht bei HessenChemie 

Tipp „Recht (früh) am Mittwoch“ ist ein neues digitales Veranstaltungsformat 

für Mitgliedsunternehmen: Jeden ersten Mittwoch im Monat können sie sich ab 

8.30 Uhr eine Stunde lang mit HessenChemie-Experten zu einem arbeitsrechtlichen 

Thema austauschen. Am 2. September 2020 beschäftigte sich die Online-

Veranstaltungsreihe mit dem Thema 

„Aus Krisenmodus wird Normalität: 

Homeoffi  ce als neuer Arbeitsort. Was 

gibt es zu tun für Arbeitgeber?“ Themen-

vorschläge für zukünftige Termine (zum 

Beispiel für den 7.10., 4.11. und 2.12.2020) 

nimmt Christina Reifelsberger unter 

reifelsberger@hessenchemie.de gern 

entgegen. 

Während manche Unternehmen noch nach Auszubildenden 

suchen, haben andere mehr geeignete Bewerber als Ausbildungs-

plätze. Das Portal ausbildungsradar.de schaff t Abhilfe. Wie 

Mitgliedsunternehmen davon profi tieren, erfahren Personal-

verantwortliche und Ausbildungsleiter in digitalen Workshops am 

22. September 2020 sowie am 6. Oktober 2020, jeweils von 15:00 bis 16:00 Uhr. 

Entwickelt wird die Talent-Sharing-Plattform vom Fuldaer Start-up „Praktikumsjahr“ 

in Zusammenarbeit mit HessenChemie. Mehr Informationen und Anmeldung bei 

Viktoria Möller: moeller@hessenchemie.de.

22. September 2020 sowie am 6. Oktober 2020, jeweils von 15:00 bis 16:00 Uhr. 

Dokumentengenerator der Chemie-Arbeitgeberverbände

Beendigung

Datenschutz

Zusatzvereinbarung, Anträge …

Arbeitsverträge & Einstellung

Christina Reifelsberger. „Der Dokumenten-

generator leistet wichtige Vorarbeit für 

eine fachliche Beratung. So können wir 

uns im individuellen persönlichen Ge-

spräch auf die Feinheiten konzentrieren.“ 

Bei Fragen können und sollen sich die 

Mitgliedsunternehmen jederzeit an den 

Verband wenden, betont Reifelsberger. 

Grundlage für den Generator sind abge-

stimmte Vertragsmuster der Chemie-

Arbeitgeberverbände. Das Tool fi ndet 

sich unter www.hessenchemie.de im 

Mitgliederbereich. 

Von der Anbahnung eines Arbeitsverhältnisses bis zu seiner Beendigung: Der Dokumentengenerator 
leistet wichtige Vorarbeit für das Erstellen individueller Unterlagen.


