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Jetzt noch besser!u003cbr/u003e
Das im Studium Erlernte auf den konkreten Klausurfall anzuwenden, fällt nicht immer leicht. Hier setzt das Arbeitsbuch
an. Es gibt den Studierenden zahlreiche Prüfungsschemata für die gängigsten Klausurkonstellationen an die Hand und
zeigt die Punkte auf, die für die Fallbearbeitung ausschlaggebend sind. Randnummern und optische Hervorhebungen
machen die 5. Auflage noch übersichtlicher.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Das ABW!R-Erfolgsrezept:u003cbr/u003e
• 10 Fälle mit Lösungenu003cbr/u003e
• Prüfungsschemata für die gängigsten Klausurkonstellationenu003cbr/u003e
• umfangreiche Definitionensammlung informiert über Begriffe in den Prüfungsschematau003cbr/u003e
• u0026#34;Fallfinderu0026#34; zeigt klausurrelevante Begriffe in einer Falllösungu003cbr/u003e
•

NEU:

u0026#34;Coaching-Zoneu0026#34;,

vertiefende

und

weiterführende

Rechtsprechungs-

und

Literaturhinweiseu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Topfit im kollektiven Arbeitsrecht!u003cbr/u003e
Das ABW!R Arbeitsbuch u0026#34;Arbeitsrecht IIu0026#34; ist damit sowohl zum Erlernen der richtigen
Klausurtechnik als auch für die Nachbearbeitung einzelner Themenkomplexe oder des gesamten Stoffes im Rahmen
der Klausurvorbereitung die optimale Studiengrundlage.

The most popular ebook you want to read is Arbeitsrecht Ii Ebooks 2019. You can Free download it to
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in ePub, Kindle, HTML and simple text formats.
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