
   
Ablauf – erfolgreich, effektiv und nachhaltig 
in Personalangelegenheiten handeln

Das Thema Personal erfordert fachliche Kompetenz, Vertrau-
en und Fingerspitzengefühl. Unter diesen Prämissen erfolgt 
beispielsweise der 3-Phasen-Ablauf.   

1. In einem Beratungsgespräch mit Ihnen besprechen wir 
den Ist-Zustand Ihrer Personalthemen und definieren da-
nach auf dieser Basis den Soll-Zustand.

2. Sämtliche relevanten Faktoren werden durch Ecovis ge-
prüft und in Beziehung zueinander gesetzt. Unter Berück-
sichtigung des vorab definierten Soll-Zustands fließen 
die Ergebnisse dieser Analyse in verschiedene Lösungs-
konzepte ein, die wir Ihnen vorstellen.  

3. Sie entscheiden sich für eines der erarbeiteten Konzepte, 
und wir setzten dieses dann in Ihrem Sinne konsequent 
um.

Ihr Ecovis-Berater klärt vorab mit Ihnen, welche Informati-
onen und Unterlagen im Detail zur Vorbereitung benötigt 
werden.

Entscheidende Personalfragen 
und die Antworten darauf.

Adressen und Berater Ihrer Ecovis-Kanzlei finden Sie unter 
www.ecovis.com/standorte

www.ecovis.com/personal 

Über Ecovis
Ecovis ist ein Beratungsunternehmen für den Mittelstand und zählt in 
Deutschland zu den Top 10 der Branche. In den mehr als 130 Büros in 
Deutschland sowie den über 60 internationalen Partnerkanzleien arbeiten 
etwa 4.000 Mitarbeiter. Ecovis betreut und berät Familienunternehmen 
und inhabergeführte Betriebe ebenso wie Freiberufler und Privatpersonen. 
Um das wirtschaftliche Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern 
und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und 
Branchenexpertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und 
Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissenspool 
zurückgreifen. Die ECOVIS Akademie ist zudem Garant für eine fundierte 
Ausbildung sowie eine kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. Damit 
ist umfassend gewährleistet, dass die Mandanten vor Ort persönlich gut 
beraten werden.

Personalrecht



Tauchen bei Ihrem Personalwesen hin und 
wieder Fragezeichen auf?

Personal – für kein Unternehmen ein Thema, das man auf 
die leichte Schulter nehmen sollte. Die richtigen Mitarbeiter 
finden und sie zu den für beide Seiten optimalen Bedin-
gungen einstellen und beschäftigen ist ebenso anspruchs-
voll, wie sich wieder von ihnen zu trennen. Das Arbeits- und 
Sozialversicherungsrecht kennt unzählige Fallstricke. Halb-
wissen wird dabei wirklich gefährlich und kann unange-
nehme Konsequenzen nach sich ziehen. Es gibt hier immer 
mehr als nur einen Blickwinkel. Ein unabhängiger Partner 
mit interdisziplinärer Expertise und einem ganzheitlichen An-
satz hilft, unnötige Stolpersteine im Vorfeld zu vermeiden.

Sprechen Sie mit Ihrem Ecovis-Berater über die Möglichkeiten, 
Sie bei Personalfragen zu unterstützen.

Das Personalwesen ganzheitlich erfasst

Kompetente Begleitung mit rechtlichem, steuerlichem und 
wirtschaftlichem Know-how in sämtlichen Personalfragen – 
angefangen beim Bewerbermanagement bis zur korrekten 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Unsere Dienstleistungen rund um Fragestellungen im Perso-
nalbereich sind unter anderem:

• Aufstellung von Sozialplänen

• Betriebliche Altersversorgung

• Drittschuldnererklärungen bei Pfändung von Gehalts-
zahlungen

• Formulierung von Gehaltsvereinbarungen

• Prüfung und Erstellung von Arbeitsverträgen

• Rechtssicherheit und Prozessvertretung bundesweit

• Sozialversicherungsrechtliche Angelegenheiten

• Stellenanzeigen (AGG-konform)

• Zeugnisse, Abmahnungen, Kündigungen 

Ihr Vorteil: interdisziplinäre Lösungen zu 
allen personellen Fragen aus einer Hand

• Flexibilisierung Ihrer Personalangelegenheiten und Si-
cherung der Nachhaltigkeit von Personalmaßnahmen

• Reduktion Ihres internen Zeitaufwands für die Personal-
abteilung auf ein Minimum über unser Beratungspaket

• Prävention durch rechtzeitige Beratung und kurze Reak-
tionszeit auf gesetzliche Änderungen

• Kostensicherheit durch Möglichkeit eines Pauschalbud-
gets (bei Langzeit- & Dauermandaten)

Mögliche Zusatzleistungen

Lohnbuchhaltung
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Lohnbuchhaltung komplett 
oder in Teilen an Ecovis auszulagern. Unsere Steuerberater, 
Rechtsanwälte und qualifizierten Mitarbeiter betreuen Sie in 
allen Bereichen der Entgeltabrechnung.


