
Derzeitige

AUSGANGSLAGE
Sollen Pfl ichtverletzungen eines Arbeitnehmers sanktioniert werden, ist die Abmahnung oft das Mittel der Wahl des 
Arbeitgebers. Auch wenn die Abmahnung nicht schriftlich erfolgen muss, wird dies aus Dokumentationsgründen 
empfohlen und wird damit schnell zu einer aufwändigen Aufgabe für den Arbeitgeber. 

Für den Arbeitgeber sind bei der Abmahnungserstellung die folgenden Aspekte zu beachten: 

• Der Grund der Abmahnung muss konkret beschrieben werden.
• Auf Wertungen des Verhaltens sollte verzichtet werden.
• Die Abmahnung verliert bei Mängeln ihre Gültigkeit. 

Instrument

Abmahnungsgenerator
Mit Hilfe des webbasierten Abmahnungsgenerators wird der Prozess der Erstellung einer Abmahnung für Sie deutlich 
verschlankt und vereinfacht. In nur wenigen Schritten können Sie eine professionelle Abmahnung erstellen. Das Ins-
trument wurde in Kooperation mit den Rechtsanwälten des Arbeitgeberverband Region Braunschweig erstellt, sodass 
Ihnen eine große Auswahl an juristisch geprüften Formulierungen für verschiedene Fehlverhalten zur Auswahl stehen. 

Mit diesen vier Schritten können Sie zeiteffi zient eine Abmahnung erstellen: 

1. Dateneingabe: geben Sie alle relevanten Daten zu dem Arbeitnehmer und dem Unterzeichner/
  den Unterzeichnern ein
2. Beschreibung: wählen Sie nun aus einer Vielzahl von Fehlverhalten das relevante aus und tragen die 
  notwendigen Informationen in vorgegebene, aber anpassbare, Textbausteine ein
3. Ausstieg:  wählen Sie einen der vorgeschlagenen Ausstiege aus
4. Abmahnung:  die Abmahnung ist erstellt und kann nach Wunsch noch von Ihnen angepasst werden

Auf die erstellten Abmahnungen (aktuelle sowie archivierte) haben Sie jederzeit im System Zugriff. So haben Sie die 
Möglichkeit einen Überblick über alle von Ihnen erstellten Abmahnungen zu behalten und diese bei Bedarf direkt im 
Tool anzupassen. Abmahnungen werden zudem nutzerfreundlich als Word-Dokument ausgegeben und können somit 
selbstverständlich auch direkt in der Datei geändert werden.
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Produktblatt

Abmahnungsgenerator



Praktischer

NUTZEN DES Abmahnungsgenerator
• eine große Auswahl an, von den Rechtsanwälten des Arbeitgeberverbandes Braunschweig rechtlich geprüften,   
 Beispielformulierungen für verschiedene Fehlverhalten
• generelle Tipps und Hinweise rund um die Abmahnungserstellung
• spezifi sche Hinweise direkt bei der Erstellung der Abmahnung
• keine Installation von Programmen notwendig, da es sich um ein webbasiertes Instrument handelt
• funktioniert in der aktuellen Version in allen gängigen Browsern
• Zugriff auf kürzlich erstellte Abmahnungen sowie Ihre archivierten Abmahnungen
• der Abmahnungs- und der Zeugnisgenerator werden auch in Kombination angeboten
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