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Die Unternehmensgruppe C.H.BECK ist ein führendes Medienunternehmen. Mehr als 

2.000 Mitarbeiter an verschiedenen europäischen Standorten arbeiten an der Produktion 

und Vermarktung eines breiten juristischen und wissenschaftlichen Fach- sowie eines 

anspruchsvollen Sachbuch- und Literaturprogramms. Mit dem multimedialen Verlags-

geschäft im In- und Ausland, eigenen Druckereien, Verlagsauslieferungen, Buchhand-

lungen, Seminarunternehmen und verschiedenen Beteiligungen deckt C.H.BECK das 

gesamte Portfolio eines modernen Medienhauses ab – vom Printmedium bis zu komple-

xen Online-Datenbanklösungen. 

Angebot an die Syndikus-Mitglieder des BVAU 

Werden Sie Autor (m/w/d) beim beck-personal-portal 

Autor im beck-personal-portal 

Der C.H.BECK-Verlag sucht Sie als Autor für arbeits-

rechtliche Publikationen für die Zielgruppe der Perso-

naler. Der Verlag C.H.BECK oHG erstellt eine Vielzahl 

an Publikationen, die sich direkt an Personaler richtet, 

so etwa das seit mehr als 7 Jahren am Markt etablierte 

beck-personal-portal – einem Gegenstück zu dem Ihnen 

ebenfalls bekannten Portal beck-online. Unser An-

spruch ist es, den Personalern einen Einstieg in alle 

denkbaren arbeitsrechtlichen Fragestellungen anzubie-

ten und sie Schritt für Schritt zu einer Lösung zu führen. 

Hierbei werden alle Themengebiete beginnend beim 

Recruiting über die Durchführung des Arbeitsverhält-

nisses bis zu seiner Beendigung lösungsorientiert erör-

tert. 

 

Kontakt 

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse an einer 

Mitarbeit als Autor beim beck-personal-portal geweckt 

haben. Wenn Sie beim beck-personal-portal mitwirken 

möchten, melden Sie sich gerne formlos bei Frau Mar-

lies Packeiser, Mail: marlies.packeiser@beck.de. Wir 

freuen uns auf Sie! 

 

Verlag C.H.BECK 

Programmbereich Arbeitsrecht 

Ihre Kernkompetenz als Syndikusanwalt 

Im Wesentlichen sprechen wir dabei Ihre vorhandene 

Kernkompetenz an: Arbeitsrechtliche Abläufe so darzu-

stellen, dass sie einerseits richtig beschrieben und zu-

gleich für Personaler (als i.d.R. Nichtjuristen) gut 

verständlich sind. Im Idealfall ergänzen Sie diese Erläu-

terungen und Ablaufbeschreibungen durch Übersich-

ten, Präsentationen und direkt nutzbare Muster. Sie als 

Syndikusanwalt (m/w/d) kennen die Bedürfnisse der 

Personaler am besten und wissen sehr genau, was diese 

Zielgruppe in welcher Form benötigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


