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„Der Arbeitseinsatz von Matrixmanagern“ zeigt verständ-
lich und nachvollziehbar auf, welche arbeitsrechtlichen 
Besonderheiten im Zusammenhang mit einem betriebs- 
und unternehmensübergreifenden Einsatze von Arbeit-
nehmern in Führungspositionen einhergehen und wie 
diese in der rechtliche Praxis umgesetzt werden können. 
Nach einer Einführung in die rechtlichen Grundlagen einer 
Matrixstruktur erörtert der Autor, welche vertraglichen 

Gestaltungsvarianten für einen Einsatz von Matrixmana-
gern in Betracht kommen. Ein besonderer Fokus wird dabei 
auf die unternehmensinterne und unternehmensüber-
greifende Delegation von arbeitsrechtlichen Weisungs-
rechten gelegt. Weiter werden individual- und kollektiv-
arbeitsrechtliche Fragestellungen erarbeitet und einer 
praxisnahen Lösung zugeführt.
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„Der Arbeitseinsatz von Managern“ shows in an under-
standable and comprehensible way which labour law  
particularities are associated with the cross-company  
employment of workers in management positions and 
how these can be implemented in legal practice. After an 
introduction to the legal basis of a matrix structure, the 

author discusses which contractual variants can be  
considered for the deployment of matrix managers. A  
special focus is placed on the internal and cross-company 
delegation of instruction rights under labour law. Further-
more, questions of individual and collective labour law are 
elaborated and presented in a practical solution.


