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Fallstricke für Unternehmen
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IV. Unser Tipp

che Mindestlohn ab dem 01.01.2020
€ 9,35 brutto pro Stunde betragen wird.

Aufgrund der verschärften Anforderungen
für Unternehmen in diesem Bereich und
weil das Thema Regelkonformität („Compliance“), insbesondere auch für mittelständische Unternehmen, immer bedeut-

Information:
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der angesprochenen Themen und den ständigen
Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis,
wenn wir unsere Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe
unserer Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü.,
d. h. für diese Informationen ausschließen.

samer wird, verdient das Thema aus der
Sicht der Unternehmen Beachtung.
Umso wichtiger ist es, sich den veränderten und zunehmend komplexeren Anforde-
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