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HK2 Zeitarbeit und Recht | Pauschalangebote 
 
 

 
Wir bieten Personaldienstleistern eine Beratungsflatrate* an. Diese umfasst regelmäßige Infos und 

telefonische Auskünfte zu allen Fragen rund um die Themen Zeitarbeit und Arbeitsrecht. Zusätzlich 

stellen wir Ihnen Vertragsmuster und Arbeitshilfen. Fragen ohne Limit* und Aufklärung durch Experten – 

zum fairen monatlichen Festpreis!  

 

 

Wir sind… 

…schnell: Sie erhalten Antworten auf Ihre Fragen zumeist innerhalb eines Tages. 

…vorausschauend: Durch ständige Beobachtung der Branche haben wir Ihr Problem meistens 
schon gelöst, bevor Sie es kennen. Und falls Sie einmal der Erste sein 
sollten, dem sich eine Frage stellt, lösen wir sie individuell, stellen das 
Ergebnis dann aber anderen Personaldienstleistern zur Verfügung – 
selbstverständlich anonymisiert. 

…kompetent: Im Gegensatz zu anderen „Branchenberatern“ erfolgt unsere Tätigkeit 
ausschließlich durch branchenerfahrene Rechtsanwälte, im Regelfall 
Fachanwälte für Arbeitsrecht. Zur Qualitätssicherung beteiligen wir uns 
auch an der wissenschaftlichen Diskussion, z.B. durch 
Buchveröffentlichungen. 

…aktuell: Unser Info- und Newsletterservice mit externer Redaktion hält Sie stets auf 
dem Laufenden – und trennt das Wichtige vom Unwichtigen. So werden Sie 
nicht mit Infos überschüttet, erfahren aber alles, was Sie wissen müssen. 

…mit hohem 
Praxisbezug: 

Wir analysieren Rechtsfragen für Sie punktgenau und geben stets 
praktische Handlungsempfehlungen! 

...individuell… … persönlich immer, fachlich auf Wunsch. Die Betreuung von 
Gerichtsverfahren, die Umsetzung besonderer Projekte oder die 
individuelle Vertragsgestaltung bieten wir gegen zusätzliche Gebühren 
selbstverständlich auch an. 

…günstig: Durch die Bündelung der Anfragen können wir für Standardberatungen 
Preise anbieten, die für eine normale Rechtsanwaltskanzlei nicht 
realisierbar sind. 

 
 

Unser Produkt passt exakt zum Beratungsbedarf von Personaldienstleistern und ist in der Praxis 

erprobt! Nutzen auch Sie die Synergien, die durch eine Vielzahl von Mandanten aus der Zeitarbeit 

und die Häufigkeit von Anfragen entstehen! 

 

 

* Zu Einzelheiten des Angebots s. unten auf S. 2. 
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HK2 Pauschalangebot | Kosten 

 
 

 

Produkt Preis zzgl. MwSt –  

nur für Gewerbetreibende 

Inhalt 

 

Pauschalangebot 220,00 € pro Monat, Kündigung 
jederzeit zum Monatsende möglich, 
einmalige Mindestbindung ein Jahr, 
beschränkt auf eine Niederlassung 
bzw. max. 100 Mitarbeiter. Für jede 
weitere Niederlassung bzw. weitere 
100 Mitarbeiter (ab 101) fallen 
zusätzlich 50,00 € an (es zählt der 
höhere Wert). 

 

Die Abrechnung erfolgt monatlich im 
Voraus. 

 

 

- Hotline für Geschäftsführer/Inhaber: Telefonische Auskünfte 
zu allen (zeit-)arbeitsrechtlichen Fragen,  

- aktuelle Informationen und Rundschreiben zu 
wesentlichen gesetzlichen und tariflichen Änderungen (Neue 
Entscheidungen, Tarifänderungen o.ä.), 

- Newsletter Zeitarbeit, 

- aktuelle Muster und Checklisten für die Personalpraxis 
(Abmahnung, Zeugnis, Kündigung etc.), 

- aktuelle Arbeitsvertragsmuster (Standard, Minijobs, 
Rahmenvereinbarungen etc.) ohne Individualisierung, 

- Standardvertragsmuster zur Zeitarbeit (Arbeitsvertrag, 
Überlassungsvertrag, Arbeitsvermittlung) ohne 
Individualisierung, 

- Zugang zum Kundenbereich. 

Erläuterungen zu 
dem 
Pauschalangebot 

 - Das Pauschalangebot gilt nur für Unternehmen, die 
überwiegend gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung 
betreiben.  

- Eine Vergütungsvereinbarung kommt erst durch 
schriftlichen Vertragsabschluss zwischen den Parteien 
zustande. 

- Die Preisgestaltung erfolgt auf Basis von Erfahrungswerten. 
Bei offensichtlich unangemessenem Verhältnis von Preis 
und Leistung können beide Seiten eine Vertragsanpassung 
verlangen.   

- Bei der Pauschale handelt es sich um eine 
Beratungspauschale: Verhandlungen jeder Art,  
Vertragsgestaltungen, schriftliche Äußerungen, 
Mandatsübernahmen, Reisen und Besprechungen vor Ort 
werden davon nicht erfasst! 

 

 

 


