
72 Ι Penso 08/2022 

Buch des Monats

Konzises Lerntool zur Aus- und 
Weiterbildung im Arbeitsrecht

Arbeiten betrifft alle, müssen wir doch 
unseren Lebensunterhalt durch Arbeit 
verdienen. Sie hat durch die Befolgung 
klarer Regeln zu erfolgen. Das Arbeits-
recht strukturiert diese und giesst sie in 
einen juristischen Rahmen. Das vorlie-
gende Repetitorium schafft eine synthe-
tische, sinnvoll strukturierte Darstellung 
des gesamten Stoffs. In diesem Buch 
sind wertvolle Hinweise auf die relevan-
ten Gesetzesstellen enthalten, die eine 
vertiefte Betrachtung des ganzen 
Rechtskomplexes und der Judikatur er-
lauben. Stand der Bearbeitung ist der 
Mai 2022.

Orientierung in einer breiten  
und komplexen Materie
Das Repetitorium enthält ein ausführli-
ches Inhalts- und Abkürzungsverzeich-
nis, das die Orientierung in der Materie 
erleichtert. Das Literaturverzeichnis ist 
erfrischend knapp ausgefallen, ermög-
licht aber trotzdem, sich noch mehr Wis-
sen zum Arbeitsrecht anzueignen. Diese 
Knappheit erstaunt, ist doch das Ar-
beitsrecht weit gefächert und an-
spruchsvoll. Dessen Rechtsprechung ist 
ebenfalls sehr umfangreich. 

Erprobtes und bewährtes Lernpatent
Das Autorenduo besteht aus Rechtsan-
walt Josef Studer, der als Autor für juris-
tische Lehrmittel, Prüfungsexperte und 
Dozent tätig ist, und Michael Sigerist, 
ebenfalls Rechtsanwalt und zudem No-
tar. Studer und Sigerist stützen sich in 
ihrem Lernbuch auf ein Lernkonzept der 

Compendio Bildungsmedien. Deren Re-
petitoriumsserie ist jedoch kein Ersatz 
für universitäre Vorlesungen resp. das 
Literaturstudium zum Thema. Auch die 
Auseinandersetzung mit der Gerichts-
praxis muss eigenständig geführt wer-
den. Das Repetitorium Arbeitsrecht er-
leichtert es den Studierenden, ihren Prü-
fungsstoff nicht nur zu erlernen, son-
dern – wie es der Name des Buchs 
schon sagt – auch zu repetieren. Zudem 
erlaubt es ihnen, Wissenslücken zu 
schliessen.

Gut strukturierte Gliederung  
in neun Teilen
Das Arbeitsrechtrepetitorium ist in neun 
Teile gegliedert. Jeder Teil ist in Unterbe-
reiche aufgeteilt, die strukturiert darge-
legt und am Schluss zusammengefasst 
werden. Zudem runden konkrete Fallbei-
spiele die einzelnen Teile ab. Am Ende 
des Buchs stehen die Lösungen zu den 
jeweiligen Übungen.

Teil eins fokussiert sich auf die Grundla-
gen des Arbeitsrechts, wobei insbeson-
dere auf die Rechtsquellen der drei Ar-
beitsrechtsbereiche eingegangen wird. 
Es sind dies: das Individualrecht, das öf-
fentliche und das kollektive Arbeitsrecht. 
Der zweite Teil erläutert die Entstehung 
des Einzelarbeitsvertrags. Im dritten und 
vierten Teil werden die Pflichten der 
 Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden 
aufgelistet. Im fünften Teil steht die Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses im 
Zentrum. Das öffentliche Arbeitsrecht 
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Das «Repetitorium Arbeitsrecht» richtet sich in erster Linie an angehende 

 Juristen. Dank guter Strukturierung ist es auch für Arbeitgebende eine wert-

volle Orientierungshilfe in arbeitsrechtlichen Fragen.

bildet den sechsten Teil, das kollektive 
Arbeitsrecht den siebten. Im achten Teil 
werden besondere Fragen wie das Kon-
kurrenzverbot, das Immaterialgüterrecht 
und die Zivilrechtspflege bei Arbeitsstrei-
tigkeiten behandelt. Der neunte und 
letzte Teil behandelt schliesslich die be-
sonderen Einzelarbeitsverhältnisse. (ay)


