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Vortragender
 Dr. Philipp Maier, LL.M. ist Partner 
bei der internationalen anwalts
kanzlei Baker McKenzie und 
spezialisiert auf das arbeitsrecht. 
er berät insbesondere zu 
transformations prozessen, 
arbeitszeitmodellen, Post Merger 
Integration und internationalen 
entsendungen. er ist autor 
zahlreicher Publikationen und 
Vortragender im arbeitsrecht

 Mag. Mateja Pepic ist Legal 
Counsel in der global tätigen, 
börsennotierten PaLFInger
gruppe. Ihr Schwerpunkt liegt in 
der Beratung der österreichischen 
Konzerngesell schaften in 
Belangen des individuellen und 
kollektiven arbeitsrechts, insb. des 
arbeits zeitrechts und der 
arbeitszeit modelle.

nUtzen
die einsparung von Personalkosten ist längst 
nicht mehr der einzige Grund für flexible 
arbeitszeitmodelle. Um im zeitalter der 
digitalisierung für Mitarbeiter attraktiv zu 
bleiben, müssen Unternehmen arbeiten 
außerhalb starrer grenzen zulassen und 
gleichzeitig eine faire entlohnung sicherstellen. 
auch gilt es, hohe Strafen bei 
arbeitszeitverstößen zu vermeiden. 

InHaLt
Arbeitszeitgrenzen

 - Höchstgrenzen neU 
 - Leitende angestellte neU
 - ruhepausen, tägliche und wöchentliche ruhezeiten 
 - Überstunden und Mehrarbeit: Begriff und abgeltungsfragen 
 - Sanktionen bei Verstößen – Welche Strafen drohen und wie 

können sie vermieden werden?
 - Wochenendarbeit  Möglichkeiten und grenzen
 - ausnahmen von der Wochenendruhe – Schwerpunkt: der 

richtige Umgang mit dienstreisen 
 - Wochenend und Feiertagsruhe: betrieblich vereinbarte 

ausnahmen 
 - ersatzruhe
 - abgeltung der Wochenendarbeit

Modelle flexibler Arbeitszeit
 - gleitzeit
 - Praxisbericht PaLFInger: Projektmanagement: Prozess und 

StakeholderManagement, unternehmensinterne Kommunikation, 
Learnings

 - 4tageWoche
 - durchrechnungsmodelle
 - Besonderheiten teilzeit
 - Vertrauensarbeitszeit – gibt es das? 
 - der richtige Umgang mit dem Betriebsrat 

Neue Arbeitsformen
 - ruf und arbeitsbereitschaft
 - Home office und telearbeit

All-In Modelle
 - Welche Modelle gibt es?
 - Pflicht zur nennung des grundgehalts
 - deckungsprüfung bei allIn Modellen
 - Konsequenzen bei Unterentlohnung

Arbeitszeitaufzeichnungen
 - Pflicht zur Führung von arbeitszeitaufzeichnungen
 - ausnahmen von der aufzeichnungspflicht
 - Sanktionen bei Verstößen – Welche Strafen drohen und wie 

können sie vermieden werden? 

Dauer: 9.00  17.00 Uhr


