
In den vier Stunden des Seminars wurden die wichtigsten Themen zum Inhalt eines 
Arbeitsvertrages mit diversen Stolpersteinen diskutiert. Dabei ist besonders die lockere 
Atmosphäre durch den netten Umgangston des Dozenten hervorzuheben. Durch immer wieder 
während den Vorträgen eingestreute Praxisbeispiele wurden die wichtigsten Punkte stets 
veranschaulicht. Dabei war es zu jeder Zeit möglich Fragen zu stellen und eigene Erfahrungen 
mit einzubringen und zu diskutieren. Die angesetzten vier Stunden für das Seminar waren 
schlussendlich für einen groben Überblick auch ausreichend. 
Zusammengefasst ist das Seminar von meiner Seite daher voll und ganz zu empfehlen. Beim 
Seminar Arbeitsvertrag habe ich in den 4 Stunden viele wichtige Dinge gelernt. Vor allem war 
das Austeilen des Skriptes gut, sodass man auch später etwas nachgelesen kann. Tipps für den 
ersten Arbeitsvertrag, persönliche Erfahrungen des Dozenten sowie ein Mustervertrag waren 
meine Highlights. Dagegen waren die Folien gleich dem Skript, sodass der Vortrag ohne feste 
Gliederung war und manchmal einige Male zwischen den Folien hin-und hergesprungen wurde. 
Wenn das für jemanden aber nicht zu konzeptlos ist, kann ich dieses Seminar nur empfehlen. 
 
 
in dem Seminar war gut, dass man gesehen hat wie stark der Arbeitnehmer eigentlich vom 
Gesetzgeber geschützt ist und dass eigentlich erstmal nichts passieren kann, wenn man einen 
Arbeitsvertrag unterschreibt. 
 
 
ich fand das Seminar sehr hilfreich und habe einen guten Einblick bekommen, auf was ich bei 
einem Arbeitsvertrag achten muss rechtlich gesehen. Es war gut verschiedene Punkte aus der 
Sicht eines Juristen erklärt zu bekommen ohne dass es zu trocken war! 
 
 
die Veranstaltung hat meine Erwartungen optimal erfüllt. Mir hat besonders gefallen, dass der 
Dozent anhand von Fallbeispielen die Themen erklärt hat. Dadurch konnte ich mir die Inhalte 
besser veranschaulichen. Einzig die Gestaltung der Folien habe ich als etwas improvisiert 
wahrgenommen. 
Alles in allem ein sehr gelungenes Seminar. 
 
 
das Seminar hat meine Erwartungen übertroffen. Ich hatte ein eher trockenes Thema erwartet. 
Der Dozent hat es aber sehr anschaulich und amüsant erklärt und ist auf alle Fragen 
eingegangen. Er hat alle Teilnehmer ermutigt mit gutem Gewissen Arbeitsverträge selbst zu 
prüfen und hat uns sehr gut auf Fehler und Rechtliche Bestimmungen hingewiesen. Ich habe 
das Seminar selbst schon weiterempfohlen. 
 
 
die Veranstaltung war sehr informativ und interessant. Ich würde es definitiv weiterempfehlen. 
Ich konnte viel Neues lernen. Was mir besonders gut gefallen hat, war dass alles, was man über 
den ersten Arbeitsvertrag wissen muss, ausführlich behandelt wurde. Der Dozent ist auch auf 
jede einzelne Frage gut eingegangen. Was mir nicht gut gefallen hat, war die Dauer von dem 
Kurs. Wir konnten nicht alle Folien durchgehen und obwohl wir die Folien bekommen hatten, 
werde ich als Technikerin es selber nicht schaffen zu verstehen, was auf die Folien stand. 
 
 
Das Seminar zum Thema "Arbeitsvertrag" war sehr gelungen. Letztlich konnten wir nicht nur 
über alle möglichen Regulierungen reden, die mit dem eigenen Vertrag in Verbindung stehen, 
sondern konnten auch einiges über "Verhandlungsstrategien" erfahren. Dies ist allerdings nicht 
zu ernst zu nehmen, da es bei Verträgen (, und entsprechend der Meinung des österreichischen 



Mediators und Seminarleiters,) nicht um das Verhandeln geht. Sobald es soweit kommt, wird es 
kompliziert. In manchen Fällen ist es daher ratsam gegebene unwirksame, aber auffallend 
komische Vertragsklauseln zu ignorieren. Dies hängt auch mit dem Arbeitnehmerschutz durch 
die Anwendung von AGB-Paragraphen an.  
Zusammengenommen ist die richterliche Entscheidung oftmals an (vorherigen) 
Einzelfallentscheidungen orientiert und es gibt einiges zu beachten... trotzdem, ... unser 
Seminarleiter konnte uns viele wichtige Zusammenhänge aufzeigen und gleichzeitig seinen 
roten Faden beibehalten.  
Auch wenn es viele Fragen gab, konnten wir einen kompletten Überblick zum Thema 
Arbeitsrecht bekommen. Der Arbeitsvertrag alleine ist hier nur Teil des Ganzen - 
Dementsprechend war das Seminar klasse, insbesondere da der Seminarleiter sehr erfahren ist. 
 
 
das Seminar war sehr informativ und man kann auch gut die Folien nachlesen. 
 
 
ich fand das Seminar inhaltlich gut, interessant erzählt und mir wurden alle Fragen beantwortet. 
 
 
mit hat die Veranstaltung sehr gut gefallen und ich konnte dabei viel lernen. Ebenfalls hat mir 
sehr gut gefallen, dass zu jedem Zeitpunkt Fragen gestellt werden konnten und diese dann 
ebenfalls ausführlich beantwortet wurden. 
 
 
mir fällt zu dem Seminar nichts Negatives ein. Es war einfach sehr gut und lehrreich gestaltet. 
Der Dozent ist auf alle Fragen eingegangen und hat auch mittels praktische Beispiele die 
Theorie untermauert. 
 
 
+ sehr kompetent 
+ informativ 
+ alles gut auf den Punkt gebracht  
+ würde jedem das Seminar wärmstens empfehlen  
 
 
der Aufbau der Veranstaltung war sehr gelungen und der Dozent hat sehr ausführlich und 
anschaulich auf Fragen geantwortet. Insgesamt sehr informativ. 
 
 
mein Feedback ist durchweg positiv, 
der Dozent war sehr engagiert und ging auf Fragen ein, außerdem passte er die Gewichtung der 
Themen dem Interesse der Kursteilnehmer an. 
Die Präsentation der Themen war sehr informativ und wurde oft durch reale Fälle 
veranschaulicht. 
 
+ 
sehr ausführliche Erklärungen 
gut auf Fragen eingegangen 
freundliches Auftreten des Vortragenden 
 

- 
außer "Frage <—> Antwort“ keine Interaktion (man hätte z. B. Inhalte durch Gruppenarbeit 
erarbeiten können) 



statt Folien, wäre es schöner, ein Skript oder Ähnliches auszuteilen, welches man nach dem 
Seminar nochmal lesen kann 
 
 
Mir hat das Seminar sehr gut gefallen. Der Umfang war passend. Mir hätte noch gut gefallen, 
wenn mehr auf den ersten Arbeitsvertrag eingegangen worden wäre. Welche „Tricks“ die 
Arbeitgeber beim Vertrag angeben und auf was besonders geachtet werden muss. 
 
 
Ich fand das Seminar sehr gut und meine Erwartungen wurden erfüllt. Die Vortragsweise des 
Dozenten war wirklich sehr ansprechend. Gerade die Beispiele aus der Praxis haben die 
Thematik sehr aufgelockert. Auch dass im Skript ein Mustervertrag als Leitfaden enthalten ist, 
finde ich wirklich sinnvoll! 
Das einzige was ich mir noch gewünscht hätte wäre ein kleiner Unterpunkt speziell zum Thema 
Werkstudentenverträge gewesen.  
 
 
mein Feedback ist durchweg positiv, der Dozent war sehr engagiert und ging auf Fragen ein, 
außerdem passte er die Gewichtung der Themen dem Interesse der Kursteilnehmer an. Die 
Präsentation der Themen war sehr informativ und wurde oft durch reale Fälle veranschaulicht. 
 
 
das Seminar hat mir sehr gut gefallen! Der Referent war äußerst kompetent und konnte den 
Inhalt anhand zahlreicher Beispiele vermitteln. Zudem ist er auf jede Frage eingegangen. 
 
 
das Seminar Arbeitsvertrag hat mir gut gefallen und hat interessante und wichtige juristische 
Aspekte für die erste Arbeitsstelle zusammengefasst. Ich kann das Seminar also nur 
weiterempfehlen. 
 
 
fand es auf jeden Fall sehr empfehlenswert, da es einige Infos gab, die für einen nicht-Juristen 
ganz neu sind. Das ausgedruckte Skript halte ich für völlig überflüssig. Fand auch Zeit und 
Dauer (Freitag Abend und 4 Stunden) genau richtig. 
 
 
Der Dozent hat das Seminar sehr frei gehalten. Das ermöglichte dem Zuhörer die Konzentration 
aufrecht zu halten. Auch waren zahlreiche Beispiele aus der Praxis dabei, das ist natürlich 
immer erfrischend und zerstreut die typische Monotonie eines Vortrags. Im Ganzen würde ich 
eine 2+ geben. Einziger Kritikpunkt: Ich hätte mir mehr Tipps in Bezug auf das 
Vorstellungsgespräch und der damit verbundenen Gehaltsverhandlung gewünscht. Das kam 
meiner Ansicht nach zu kurz. Der Dozent ist Jurist, demzufolge war der Schwerpunkt auch eher 
auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen gerichtet. Was uns als Ingenieure mit Sicherheit auch 
weiterhelfen kann. Die Powerpoint-Präsentation war leider schlecht formatiert. 
 
 
Ich würde die Veranstaltung weiter empfehlen, der Redner war kompetent und hat sehr gut 
präsentiert. Er ging auf Fragen ein und hat die Inhalte dem Interesse der Hörer angepasst. 
 
 
Eine kompakte und informative Lehrveranstaltung für Jura Laien 
 



 
die Vorlesung hat mir sehr gut gefallen, es wurde auf Tricksereien der Arbeitgeber aufmerksam 
gemacht und Tipps gegeben, worauf man achten sollte und was im Vertrag unwirksam ist. Ich 
hätte mir gewünscht, dass mehr darauf eingegangen wird, wie man gehaltstechnisch das Beste 
rausholen kann (z.B. welche Zusatzleistungen zum Gehalt möglich sind etc). 
 
 
das Seminar war sehr informativ und ich habe trotz zahlreicher, vorher unterschriebener 
Arbeitsverträge viele Tipps mitnehmen können. Im Großen und Ganzen zielt das vierstündige 
Seminar (von der Dauer her optimal) auf die Sensibilisierung zum Thema Arbeitsvertrag ab und 
regt bei zukünftigen Verträgen zum Nachdenken über wichtige formale Rahmenbedingungen an. 
Der Dozent ist als langjähriger Anwalt authentisch, freundlich und geht auf alle Fragen ein. Mir 
hat besonders das Fallbeispiel mit einem echten, geschwärzten Arbeitsvertrag gefallen und ich 
empfand die Diskussion in der Gruppe als sehr angenehm. 
 
 
nachdem im Titel Gehaltsverhandlung stand, hatten wir uns mehr zu diesem Thema erhofft. 
Leider wurde dieser Punkt in nur 2 Minuten abgearbeitet. Das restliche Seminar war aber sehr 
interessant und, ich denke, auch wirklich hilfreich für meine zukünftigen Arbeitsverträge. 
 
 
Ich fand das Seminar gut um einen Einblick in die verschiedenen Vertragsklauseln eines 
Arbeitsvertrags zu bekommen und für sich selbst besser einschätzen zu können, welche 
Klauseln rechtswidrig sind. 4 Stunden waren für diesen Einblick ausreichend. Auch das das 
Thema Vorstellungsgespräch kurz angesprochen wurde, fand ich gut. Mir hätte es gefallen, 
wenn das ganze Seminar etwas Interaktiver gewesen wäre. 
 
 
generell wurden meine Erwartungen vollstens erfüllt. Hr. Malinowski behandelte die Themen 
ausführlich und praxisrelevant und das Handout zum späteren Nachschlagen ist sehr praktisch. 
Man hat einen guten Überblick über alle relevanten Klauseln und Themengebiete bekommen, 
sowie auch Tipps, wie man mit grenzwertigen Aspekten umzugehen hat. Zudem möchte ich die 
lockere Vortragsweise, die vielen Beispiele und den mitgebrachten Arbeitsvertrag als sehr 
positiv vermerken. Auf das Thema Vorstellungsgespräch hätte man gerne noch etwas mehr 
eingehen können, aber dies war natürlich auch nicht das zentrale Thema der Veranstaltung. 
 
 
das Seminar hat mir nicht sehr gut gefallen, alles war theoretisch. Es kann sein, dass mein 
Sprachniveau nicht gut genug ist. Es gab auch viele Teilnehmer 
 
Das Seminar war ganz hilfreich und war auch mit Alltagsbeispielen verbunden. Manchmal war 
für mich die Fachsprache etwas unklar, aber nach den Erklärungen war es nicht so kompliziert. 
 
 
ich fand die Veranstaltung sehr interessant und auf das Wesentliche zusammengefasst mit 
einigen auflockernden Beispielen aus dem Arbeitsleben. 
 
 
Seminar war gut aufgebaut und inhaltlich wurde trotz der kurzen Dauer alles Wesentliche gut 
abgehandelt. Gutes Seminar zu dem es meiner Meinung nach keine negativen Kritikpunkte gibt. 
 
 



Der Kurs war sehr informativ und der Vortragende konnte durch sein sehr tiefgründiges Wissen 
alle Fragen bezüglich der verschiedensten Konstellationen beantworten. 
 
 
das Seminar "Arbeitsvertrag" war sehr informativ und interessant gestaltet. Der Vortrag zielte 
sehr genau auf verschiedene Punkte und Rechte im Arbeitsrecht ab. Es wurde ein guter erster 
Einblick auf die wichtigen Eckdaten beim Abschluss eines Arbeitsvertrags gegeben. 
 
 
Das Seminar war sehr gut. Ausgezeichnet gehalten, informativ und auf den Punkt. Absolut 
weiterempfehlenswert und sicher eins der besseren Seminare. Hab z.B. mal eins mitgemacht, 
welches von MLP-Leuten gemacht wurde (Versicherungen/Vorsorge...), das war im Vergleich 
ziemlich schlecht, was wohl daran liegt, dass die einen nur anteasern wollen, dass man bei 
ihnen Kunde wird anstatt dass sie ein abschließend gutes Seminar halten... 
 
 
das Seminar "Arbeitsvertrag" war sehr aufschlussreich und vom Dozenten verständlich 
rübergebracht. Der Dozent war sehr nett und hat das Seminar spannend gestaltet. Ich hätte mir 
noch mehr zum Thema Gehaltsverhandlungen gewünscht. Die Theorien zum Schluss zu den 
Gehaltsverhandlungen hätte man kürzer fassen können. 
 
 
Das Seminar war interessant und hat wichtige Aspekte des Arbeitsvertrags erklärt. Der Referent 
war sehr kompetent und hat mit eigenen Erfahrungen und kurzen Geschichten für eine 
entspannte Atmosphäre gesorgt. Auch wenn es manchmal vllt etwas langatmig war kann ich das 
Seminar trotzdem empfehlen. 
 
 
der Seminarleiter hat sehr kompetent und anschaulich die einzelnen Punkte durchgesprochen, 
die in einem Arbeitsvertrag vorkommen und was zu beachten ist. Leider ist mir der Punkt 
"Gehaltsverhandlung" viel zu kurz gekommen. Eigentlich wurde er gar nicht richtig besprochen, 
lediglich darauf hingewiesen, dass man sich an Tarifverträgen der jeweiligen Branche 
orientieren soll. Ich hatte mir da mehr erhofft. Dass am Ende das Harward-Modell 
durchgepeitscht wurde war zu schnell um sich was daraus mitnehmen zu können und eigentlich 
nicht passend zum Seminar. Den Punkt könnte man sich in diesem Seminar sparen und lieber 
auf andere Punkte genauer eingehen. 
 
 
ich fand den Vortrag sehr informativ und auch sehr unterhaltsam für so ein eher trockenes 
Thema. 
 
 
Das Seminar war sehr hilfreich. Der Dozent ist top. Würde es jedem weiterempfehlen. 
 
 
ich fand das oben genannte Seminar sehr gut und den Dozenten sehr kompetent. Ich konnte für 
mich viel Neues dazu lernen. 
 
 
ich fand das Seminar insgesamt sehr empfehlenswert. Der Dozent hat eine sehr witzige Art, die 
das Seminar insgesamt aufgelockert hat. Die für mich interessanten Themen wurden gut 



vermittelt und es war jederzeit möglich, Fragen zu stellen. Kann das Seminar uneingeschränkt 
weiterempfehlen! 
 
 
Der Dozent ist sehr kompetent und konnte die Thematik sachlich, aber dennoch auch mit einem 
Augenzwinkern, vermitteln. Außerdem kennt er viele Anekdoten, die das Seminar auflockern. 
Super Seminar! 
 
 
Das Seminar hat mir gut gefallen. Obwohl es am späten Freitag Nachmittag stattgefunden hat, 
konnte ich, aufgrund der interessanten Gestaltung, immer aufmerksam der Veranstaltung folgen. 
Ich konnte mir über das Thema "Arbeitsvertrag" einen groben Überblick verschaffen und zudem 
einige Tipps für die Zukunft mitnehmen.  
 
 
das Seminar selbst war sehr hilfreich und das Thema schweifte kaum von relevanten Themen 
ab, was mir sehr entgegenkam. Ich bin bereits in einem höheren Semester, da will man 
nichtmehr darüber diskutieren, wie man am besten an ein Praktikum herankommt, was man zum 
Bewerbungsgespräch anzieht, etc. (Alles auch schon mal zu Themenabenden mit entfernterer 
Thematik vorgekommen.) Ich habe bereits inhaltlich das ein oder andere gekannt, kann aber die 
Veranstaltung an sich sowohl von Vortragsart (Dozent) als auch Inhalt durchwegs 
weiterempfehlen. 
 
 
Also ich fand das Seminar sehr informativ. Vielleicht wäre das ein odere andere schriftliche 
Fallbeispiel (z.Bsp.: wie die entsprechenden Klauseln in einem realen Arbeitsvertrag formuliert 
werden) hilfreich gewesen. Insgesamt hat man aber alles gut verstanden. 
 
 
Den Dozenten fand ich klasse. Da kam keine Langeweile auf. Was er erzählt hat war 
interessant. Es wurden viele Zwischenfragen gestellt, die er immer beantwortete. 
 
 
hier noch mein Feedback. 
 

+ der Dozent ist sehr kompetent und sympathisch 
+ ansprechender Vortragsstil 
+ Inhalt ist gut strukturiert und aufbereitet 
 

- Folientitel stimmen manchmal nicht 
- Folien als Handout wäre nett 
 

Der Dozent könnte die Chance nutzen um Visitenkarten von sich zu verteilen (dann hat man die 
gleich bei den Unterlagen - und er ist nach so einem Vortrag sicher jmd. dem man mehr vertraut 
als irgendeinem Anwalt aus den gelben Seiten...) 
 
 
hier mein Feedback zum Seminar "Der Arbeitsvertrag": 
Ich fand, dass es eine sehr informative Veranstaltung war und meine Erwartungen gut erfüllt hat. 
Besonders gut fand ich die lockere und entspannte Atmosphäre. Aus meiner Sicht gibt es nicht 
viel zu verbessern! 
 
 



das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Es war klar strukturiert und der Referent hat es geschafft 
vier Stunden lang die Aufmerksamkeit zu erhalten. Er ist auch sehr gut auf Zwischenfragen 
eingegangen und war auf seinem Fachgebiet sehr kompetent. 
 

Insgesamt wäre es schön bei solchen Seminaren einen kleinen Ausdruck mit den wichtigsten 
Fakten zu erhalten. Es ist leider nicht möglich alles mitzuschreiben. 
Hervorragend finde ich dieses kostenlose (aus Studiengebühren mitfinanzierte) Angebot und die 
Tatsache das zusätzlich selbst Getränke und Knabbereien zur Verfügung gestellt werden. 
Weiter so! 
 
 
vielen Dank für die Weiterleitung der Folien. Ebenso ein herzliches Dankeschön an den 
Dozenten, der uns die Folien zur Verfügung stellt. Durch einen lockeren Vortragsstil, 
angereichert mit einigen Beispielen aus der Praxis und der Erfahrung des Dozenten, war es ein 
wirklich sinnvoller und nutzvoller Vortrag. Diesen werde ich sehr gerne weiterempfehlen. Der 
Dozent ist auch ausführlich auf alle Zwischenfragen eingegangen und hat diese verständlich 
beantwortet.  
 
 
Es war ein sehr informatives und interaktives Seminar. Seminarleiter und –teilnehmer standen 
im direkten Dialog. Gut für mich, weil ich noch nie von dem Thema gehört hatte. Der Hintergrund 
des Leiters war eher auf der Arbeitgeberseite. Wäre vielleicht etwas ausgewogener, von der 
rechtlichen Vertretung der Arbeitnehmer in einem Seminar zu hören. 
 
 
das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Der Dozent war kompetent und aufgeschlossen fuer 
Zwischenfragen. 
 

4h waren viel zu lange. Die 1h war praktisch völlig belangloses Geplänkel bzw 
Geschichtenerzählen. Die restlichen 3h  
 

Das Skript könnte geordneter und besser an dem Vortrag orientiert sein. Das Aufeinanderfolgen 
der verschiedenen Themen wärend des Vortrags kam mir teilweise etwas spontan vor. Sprich 
ein Roter-Faden war teilweise nicht erkennbar. 
 

Die letzte 0,5h (auf was ist bei der Gehaltsverhandlung zu beachten) war interessant. 
 

Die Themen wurden mir persönlich zu lange ausformuliert und nicht auf den Punkt gebracht, 
weshalb der Vortrag sehr lange gedauert hat und kaum wissenswertes vermittelt hat. Allerdings 
lagen meine Erwartungen auch mehr darauf etwas über die Gehaltsverhandlung und das 
Einstellungsgespräch an sich zu erfahren als über verschiedene mögliche Klauseln in einem 
Arbeitsvertrag und der (Un-)Gültigkeit aufgeklärt zu werden. 
 
 
ich fand das Seminar wirklich gut. Im Vorfeld habe ich mich schon etwas mit dem Thema 
beschäftigt und muss sagen, dass viele wichtige Punkte behandelt wurden. Was mir sehr 
gefallen hat: es gab ein Skript, aber die Vortragsweise war eigenständig und nich ein blosses 
ablesen des Skriptes. So waren Alle die 4 Stunden erstaunlich aufmerksam. 
 

Sehr gut war, dass neben der rein formalen rechtlichen Seite auch Tipps und persönliche 
Erfahrung vermittelt wurde. Da der Dozent scheinbar gute Kontakte zu Arbeitgebern unterhält, 
war es sehr interessant auch deren Perspektive vermittelt zubekommen. 
 

Fragen wurden jederzeit beantwortet, was will man mehr. Hat sich für mich gelohnt. 
 
 



Aus meiner Sicht wurden im Seminar relativ extreme Situationen zw. Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber im Hinsicht auf Arbeitsvertrag behandelt. Jedenfalls fand ich es schade, dass es 
nicht an einem vernünftigen Beispiel gezeigt wurde, was alles eigentlich ein „normaler“ 
Arbeitsvertrag beinhalten soll/muss. Während des Seminars wurden alle möglichen extremen 
Beispiele behandelt, so dass mich diesbezüglich nichts mehr künftig überraschen kann, aber 
sollte mein künftiger Arbeitgeber vernünftig sein und mir einen ganz normalen Arbeitsvertrag 
vorliegt, kann ich nach dem Seminar überhaupt nicht sagen, ob da was fehlt oder alles korrekt 
ist. Nächstes mal sollte auf jeden Fall zumindest ein gulungenes Arbeitsvertrag zur Verfügung 
gestellt werden. 
Ansonsten war es ein wirklich interessantes Seminar. Der Dozent konnte die Inhalte gut 
wiedergeben, aber es hat viel an Realität gefehlt. 
 
 
+ Einleitung in das Thema, allgemeine Infos zum Vertrag 
+ viele kleine Beispiele 
+ ausgedruckte Folien zum Mitschreiben 
 

- keine klare Struktur 
- Verwendung von Begriffen, die nicht allen klar waren (nicht alle Studierenden haben 
Grundwissen in Rechtswissenschaften)  
- manchmal an "einfacheren" Beispielen länger aufgehalten als an "wichtigeren" Punkten--> 
Seminar überzogen!  
 
 
Seminar ist großteils sehr informativ, aber mit 4 Stunden zu lang. Der relativ trockene Inhalt wird 
durch anschauliche Beispiele aufgelockert. 
 
 
Ich fand es angenehm erfrischend dass der Dozent ganz ohne Beamer und PowerPoint-Folien 
gearbeitet hat und vorher an alle ein mehrseitiges Hand-Out mit den wichtigsten Infos 
ausgegeben hat. 
Die Veranstaltung war informativ, interaktiv und die eher trockene Thematik wurde ansprechend 
dargeboten. Auf Zwischenfragen wurde eingegangen. 
Allerdings könnte man die Veranstaltung auch ein wenig kürzen und nur 3 Stunden ansetzen 
ohne dass elementare Inhalte verloren gehen würden. 
 
 
der Arbeitsvertrag war zwar ein kurzes aber dennoch ein Hilfreiches Seminar. Ein Jurist als 
Betreuer konnte die ganzen juristischen Fragen zum Arbeitsvertag beantworten. Man hat auch 
gesehen das er sich mit der Materie richtig gut auskennt. Viele wichtigen Themen zum 
Arbeitsvertrag wurden angesprochen, so dass man beim nächsten Vertrag ein sicheres Gefühl 
haben kann wenn man seine Unterschrift setzt. 
 
 
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Locker Atmosphäre, sehr kompetenter und unterhaltsamer 
Dozent. Das eigentlich sehr trockene Thema wurde top verständlich und sehr interessant 
gestaltet. Würde ich jedem weiter empfehlen. 
 
 
Top Seminar! Der Referent schafft es echt die Aufmerksamkeit volle 4h aufrecht zu halten! 
Kann ich nur empfehlen! 
Der Dozent war hervorragend. Es war sehr unterhaltsam, ergiebig und die wichtigsten Inhalte 
wurden in guter Form vermittelt.  



 

Leider ging er zu oft auf Fragen der Studierenden ein, die in diesem Moment nicht in den 
Vortrag passten oder auf Sonderfälle bezogen waren. Das hängt aber wohl mit seiner Höflichkeit 
zusammen. Ich finde ein vierstündiges Grundlagenseminar sollte sich auf wesentlichen 
Grundlagen beschränken und Sonderfälle nur am Rande erwähnen. 
 

Außerdem wurde zu lange auf das Thema mündlicher Arbeitsvertrag eingegangen (ca. eine 
Stunde), dessen Relevanz ich für Abgänger der Hochschule bezweifle. 
 
 
dachte dass es langweilig wäre ...aber es war SEHR gut!! Der Referent hat  gut die Sache 
erklärt, alles hat er sehr gut gemacht!!! und lustig. Die Inhalte war ausreichend. 
 
 
Ich war vom Seminar positiv überrascht, das Thema hörte sich ziemlich trocken an, doch der 
Dozent schaffte es aus meiner Sicht die Inhalte sehr gut "rüber zu bringen". Er ging auch auf die 
zahlreichen Fragen gut ein, wobei auch noch Zeit für den ein oder anderen Witz war. Auch der 
Rahmen mit Häppchen und Getränken war wie immer gelungen. Insgesamt fand ich das 
Seminar sehr gelungen. 
 
 
Das Seminar klärt über Pflichten und Rechte in einem Arbeitsverhältnis auf. Fragen wie: "Bis 
wann kann ich ohne Grund gekündigt werden/ ab wann wird ein triftiger Grund benötigt?" 
werden geklärt. Auch über die Probezeit wird aufgeklärt. Das Thema Gehaltsvorstellung wird 
auch angeschnitten. Alles in allem eine ansprechend gestaltete Präsentation. 
 
 
Der Schwerpunkt des Seminars lag sehr auf dem Punkt Arbeitsvertrag. Da ich mich mehr für 
den Teil "Gehaltsverhandlung" interessiert hätte, kam dieser Teil ein bisschen zu kurz für mich. 
 

Nichts desto trotz war das Seminar sehr interessant und ansprechend gestaltet. 
 
 
Das Seminar Vertrag und Gehaltsverhandlungen war ebenfalls sehr gut gemacht. Der Dozent 
hat mit Humor selbst die trockenen Inhalte interessant vermittelt und ist auf Fragen der 
Studenten sehr gut eingegangen. Ich habe auch hier viele Informationen mitnehmen können! 
 
 
Das Seminar "Arbeitsvertrag" hat mir sehr gut gefallen, da der Seminarleiter sehr erfahren ist 
und der Inhalt genau das war, was ich gesucht habe. Vielen Dank für das tolle Seminar! 
 
 
ich habe am Seminar 'Der Arbeitsvertrag' am vorletzten Freitag teilgenommen. Da ich mich 
bisher noch gar nicht mit diesem Thema auseinander gesetzt habe, war das Seminar sehr 
informativ und aufschlussreich fuer mich. Der Dozent hat einen kompetente und sympatischen 
Eindruck gemacht und hat das doch recht trockene Thema, interessant und anschaulich an uns 
Studenten herangebracht. Ich kann dieses Seminar nur weiterempfehlen und hoffe fuer 
nachfolgende Studenten, dass diese Seminar z.B. jedes (zweite) Semester angeboten wird.  
das Seminar war rundum gelungen. Der Dozent war kompetent und eloquent. Durch seine 
umgängliche Art konnte er auch die trockeneren juristischen Details interessant gestalten und 
auch immer wieder Beispiele aus seiner beruflichen Praxis zur Erklärung nutzen. Einzig eine 
kurze Vorstellung wer er ist und was er macht wär ganz interessant gewesen; aber das hat er 
einfach vergessen^^ 



Der Inhalt war auch genau richtig, der Arbeitsvertrag konnte so umfassend behandelt werden. 
Zudem bot sich zwischendurch immer wieder Gelegenheit für Fragen die ebenfalls alle 
beantwortet wurden. Zum Abrunden des Themas wurde noch auf das Einstellungsgespräch 
eingegangen, in dem häufig einzelne Details des Arbeitsvertrags noch verändert werden 
(können). 
  

Ingesamt ein sehr gelungenes und sehr interessantes Seminar bei einem kompetenten 
Dozenten. Für jeden Studenten der bald ins Berufsleben startet sehr empfehlenswert, für 
Studienanfänger interessant für Praktikas o.ä. 
 
 
Der Dozent ist einfach super, der macht das richtig nett! Inhalte waren gut und ich kann mich 
den Kommentaren der letzten Jahre nur anschließen! 
 
 
die Veranstaltung war von der Größe der Gruppe her für dieses Thema voll in Ordnung. Es 
hätten auch noch mehr teilnehmen können, ohne dass sich das nachteilig ausgewirkt hätte. 
Den Präsentationsstil des Dozenten fand ich ansprechend und er kannte sich auch gut in 
seinem Gebiet aus. 
Der Verbesserungsvorschlag betrifft das Seminar inhaltlich. Da wir an der technischen Fakultät 
sind, wird ein großer Teil von uns sicher einen Vertrag nach Tarifvertrag z.b. der IG Metall 
bekommen. Über Tarifverträge wurde kein Wort fallen gelassen. Ich finde, das gehört auch in 
das Seminar, z.B. wie das Gehalt nach Tarifvertrag aufgebaut ist, welche Entgeltgruppen es 
gibt, wo man als Absolvent eingestuft werden kann, welche Möglichkeiten es hier bei der 
Gehaltsverhandlung gibt etc. Das halte ich für sehr wichtig, weil es sehr viele betreffen wird, die 
an dem Seminar teilnehmen! Von dem her sollte das Thema in das Seminar aufgenommen 
werden! 
 
 
das Seminar war gut und hat genau das getroffen was ich mir vorgestellt habe. 
Der Dozent hat in lockerer Stimmung die wichtigen Dinge vorgetragen, hat alle Anwesenden 
miteinbezogen und ist auf alle Fragen eingegangen. Insgesamt aber sehr zu empfehlen und 
vom Inhalt gut aufgeteilt.  
 
 
im Großen und Ganzen fand ich das Seminar gelungen. Der zweite Teil bezüglich der 
Gehaltsverhandlungen im Vorstellungsgespräch war empfehlenswert, doch im ersten Teil, dem 
Arbeitsvertrag, wurden zu viele Ausnahmesituationen und "Was wäre wenn..." - Fragen vertieft, 
die in 1000 Fällen höchstens einmal vorkommen. Den Dozent fand ich von seinem Auftreten und 
dem Umgang mit den Zuhörern gut.  
 
 
das Seminar hat mir sehr gefallen. Die 4 Stunden hat man nicht gemerkt, ganz im Gegenteil. Es 
war sehr informativ und der Dozent ging auf alle Fragen ein. Ich hätte es nur besser gefunden, 
wenn mehr zu dem Thema Gehaltsverhandlung gekommen wäre.  
 
 
ich war mit dem Seminar Arbeitsvertrag & Gehaltsverhandlungen rundum zufrieden.  
 
Ich fand das Seminar am Freitag sehr gut. Aber ich fand es schade, dass nicht auf 
Sozialleistungen der Unternehmen, die im Arbeitsvertrag geregelt sind, eingegangen wurde. 
Also zum Beispiel welche es gibt und auf welche man besonderen Wert legen sollte. Ich nehme 
an, dass das auf Grund der Gehaltsverhandlungen gestrichen wurde. Vielleicht ist es möglich 



die Seminare zu trennen. Die angesprochenen Themen wurden meiner Ansicht nach gut 
besprochen. 
 
 
Der Dozent ging sehr gut auf Fragen ein und hat das Thema umfangreich abgedeckt. Aus 
seinem Erfahrungsschatz heraus konnte er Sachverhalte schön verdeutlichen. Das Skript ist 
informativ und deckt den Stoff gut ab. Ich kann dieses Seminar auf jeden Fall weiterempfehlen. 
 
 
das Seminar war sehr informativ und ich konnte einiges an nützlichen Informationen mitnehmen. 
Den Zeitraum (Freitagnachmittag bis -abend) fand ich sehr gut. Er überlagerte keine 
Vorlesungen und gab mir durch das anschließende Wochenende die Gelegenheit, das Gehörte 
gut verarbeiten zu können. Der Dozent verfügt über gute didaktische Fähigkeiten und einen sehr 
lebhaften Erzählstil. 
 
 
das Seminar war insgesamt gut!  
 
 
Zunächst einmal finde ich es toll, dass solche Seminare angeboten werden, zumal für 
Ingenieure die Thematiken häufig Fachfremd sind und somit ein Einblick ermöglicht wird. 
Speziell für das Seminar Arbeitsvertrag und Gehaltsverhandlung fand ich den Vortragenden 
sehr gut. Er ist auf einzelne Fragen eingegangen und gestaltete den Stoff flexibel nach den 
Wünschen der Studenten. Des Weiteren präsentierte er den Stoff sehr angenehm und es war 
gut möglich ihm zu folgen. Soweit ich, als Fachfremder das beurteilen kann, kam auch das 
Wesentlichste zu der Thematik vor und ich fühle mich recht gut informiert.  
 
 
das Seminar war sehr interessant und hilfreich. Trotz des eigentlich trockenen Themas habe ich 
die ganze Zeit folgen können und natürlich auch davon profitieren können. Der Dozent ging 
bereitwillig auf Fragen ein und diese haben auch wirklich weitergeholfen. Falls ich etwas bis zu 
meinem nächsten Arbeitsvertrag vergesse, kann ich dies auch einfach in seinem Skript 
nachlesen. Weiter wurde auch auf die wichtige Selbsteinschätzung bei Gehaltsverhandlungen 
hingewiesen, was mir sehr viel gebracht hat. 
 

Ich fühle mich jetzt ausreichend informiert und brauche mich nicht unwohl bei dem Thema 
Arbeitsvertrag oder Gehaltsverhandlungen zu fühlen. 
 

Der Vortragsstil, die Aufteilung und Gliederung kommen zusammen mit dem Inhalt auf ein sehr 
gut für den Vortragenden. Jedem, der noch keine Ahnung von diesem Thema hat und einen 
schnellen und umfassenden Einblick sucht, kann man dieses Seminar empfehlen! 
 
 
Das Seminar ist absolut zu empfehlen. Der Dozent ist sehr gut, da er alles locker und 
verständlich erklären kann. Das Thema ist eher auf "Arbeitsvertrag" zugeschnitten. Der Bereich 
Gehaltsverhandlung wurde eher spontan und frei weg gehalten. Hierzu steht deshalb auch 
nichts im ausgeteilten Skript. 


