MEHR_EFFIZIENZ
MORE_EFFICIENCY

ARBEITSRECHT
EMPLOYMENT & HUMAN RESOURCES

Mehr_Effizienz
Klarheit und Stringenz im Umgang mit Mitarbeitern, eindeutige arbeitsvertragliche
Regelungen, angemessene Reaktionen bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten und ein ausgewogener Umgang mit Betriebsräten und Gewerkschaften sind maßgebliche Faktoren
für ein gutes Betriebsklima und damit für Produktivität und Werte im Unternehmen.
Unsere auf das Arbeitsrecht spezialisierten Rechtsanwälte bieten nicht nur fundiertes
rechtliches Know-how, sondern den notwendigen Sinn für pragmatische Lösungen
und Verständnis für interne Entscheidungsprozesse.
Große und mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen werden von
uns in Dauermandaten, zu einzelnen arbeitsrechtlichen Fragestellungen oder in
Arbeitsgerichtsprozessen ebenso beraten wie Organmitglieder und Führungskräfte.

More_Efficiency
Clarity and exactitude in dealing with employees, clear rules in employment contracts,
appropriate reactions in labour law disputes and an even-tempered manner of dealing
with works councils and unions are decisive factors for a good workplace climate and
consequently also for productivity and optimal values in a company.
Our employment law specialists offer not only well-founded legal knowledge but
also the prerequisite sense for pragmatic solutions and an understanding of internal
decision-making processes.
We advise large and medium-sized companies from divergent sectors, often on a
long-term mandate basis, sometimes with regard to individual questions of employment and labour law or in labour court proceedings, but we also advise individual
board members and executives.

Der Bereich des Arbeitsrechts ist an allen unseren Standorten mit erfahrenen Rechtsanwälten und auch internatio
nal ausgerichteten Teams vertreten.
Wir reagieren schnell auf Gesetzesänderungen, Änderungen der Rechtsprechung und neue Fragestellungen.

We have experienced employment law specialists and
internationally oriented teams in all of our offices.
We react quickly to changes in laws and legislation as
well as to any newly emerging issues.

›› Stellen Sie Ihr Unternehmen auf den arbeitsrecht

›› Put your firm to the test with regard to employment

lichen Prüfstand

Die Folgen unklarer arbeitsvertraglicher Grundlagen,
nicht dokumentierter Anforderungsprofile sowie eines
laxen Umgangs mit Vertragsverstößen werden gemein
hin unterschätzt. Gestaltungsmöglichkeiten werden
nicht erkannt.
Wir bieten eine Bestandsaufnahme, gestalten Ihre
Arbeitsverträge, Dienstverträge, Handelsvertreterver
träge, Betriebsvereinbarungen oder Stock Option Pläne.

›› Sichern Sie sich laufende arbeitsrechtliche
Unterstützung

Wir bieten Ihnen laufende Beratung bei der Klärung
alltäglicher arbeitsrechtlicher Fragestellungen, wie z. B.
Arbeitszeit, Urlaubsregelungen oder Krankheit.
Wir helfen Ihnen bei der Vorbereitung von Abmahnun
gen oder Kündigungen und beraten Sie im Bereich der
betrieblichen Altersversorgung und zu Fragen arbeits
rechtlicher Compliance.

›› Greifen Sie bei arbeitsgerichtlichen Auseinander
setzungen auf erfahrene Rechtsanwälte zurück

Das Arbeitsrecht ist ein klar begrenztes Rechtsgebiet,
gleichwohl außerordentlich komplex und ständigen
Änderungen unterworfen. Dies erfordert fundiertes
Know-how, verbunden mit einer frühzeitigen Risikoanalyse, sicherem Auftreten und Verhandlungsgeschick.
Wir vertreten Sie vor deutschen Arbeitsgerichten
aller Instanzen, in Kündigungsschutzverfahren,
Vergütungsstreitigkeiten oder Beschlussverfahren.
Gleiches gilt für Einigungsstellenverfahren oder für
Anträge auf den Erlass einstweiliger Verfügungen.
Ein strategisches Risikomanagement ist für uns eine
Selbstverständlichkeit.

and labour law

The consequences of an unclear basis in an employment contract, of undocumented job specifications
or of dealing with contractual violations in a negligent
way are generally underestimated. The potentials for
structuring these aspects properly are often not fully
recognized.
We offer to review and to draft your employment
contracts, service agreements, commercial agent
agreements, company internal agreements (shop
agreements) or stock option plans.

›› Ensure that you will receive ongoing support in
employment and labour law matters

We offer you ongoing advice in the clarification of daily
employment and labour law issues, such as working
hours and regulations concerning leave or illness.
We assist you in the preparation of warnings or
notices of termination and advise you in the area
of company pension schemes and employment and
labour law compliance issues.

›› Rely on experienced lawyers in employment and
labour law disputes

Labour law is a clearly delineated area of law but
at the same time it is extraordinarily complex and
subject to constant change. This requires thorough
know-how, which should be combined with early
risk analysis, a confident approach and delicate
skills in negotiating.
We represent you before labour courts of all instances,
in proceedings concerning protection against wrongful
dismissal, in salary disputes or in disputes with works
councils or unions. This also applies to proceedings
before labour conciliation boards or to applications
for the issuance of temporary injunctions. Strategic risk
management is for us a matter of course.

MEHR_WISSEN
MORE_KNOWLEDGE

›› Lassen Sie sich bei Projekten und Transaktionen
arbeitsrechtlich begleiten

Die meisten Projekte und/oder Transaktionen haben
Auswirkungen auf Arbeitsplätze und das Personal.
Wir beraten bei der Gestaltung von Unternehmenskäufen und Fusionen insbesondere im Hinblick auf
die Konsequenzen eines Betriebsübergangs. Wir
begleiten die Einführung neuer Systeme für Vergütung
und betriebliche Altersversorgung. Wir führen Interessenausgleich- und Sozialplanverhandlungen und
setzen das erreichte Ergebnis um.

›› Allow us to support you in the employment and
labour law aspects of projects and transactions

Most projects and / or transactions have an impact on
jobs and on the company's staff. We advise on the
structuring of business acquisitions and mergers, in
particular regarding the consequences of a "transfer of
undertakings" (TUBE). We assist you in the introduction
of new remuneration systems and company pension
schemes. We negotiate for you agreements on the reconciliation of interests and social compensation plans
and help to implement the outcome.

Wir verfügen im Arbeitsrecht nicht nur über rechtliche
Fachkenntnisse, sondern über branchenspezifische Referenzen. Wir vertreten Unternehmen aus den Branchen
Chemie, Kosmetik, Banken, IT, Freizeit und Hotellerie,
Rundfunk/Fernsehen, Unternehmensberatung, Kliniken
und den öffentlichen Dienst.
Die Expertise unserer auf Arbeitsrecht spezialisierten
Rechtsanwälte wurde in einschlägigen Publikationen mannigfach anerkannt, so in JUVE , Kanzleien in
Deutschland und in der WirtschaftsWoche.

Mehr_Informationen.
Immer aktuell im Internet.
Unter www.heussen-law.de finden Sie viele weitere
Informationen sowie Ihre persönlichen Ansprechpartner.
Sie erreichen das Team des Fachbereichs Arbeitsrecht
unter arbeitsrecht@heussen-law.de.

www.heussen-law.de
www.heussen-law.nl
www.heussen-law.it

We not only have specialised legal knowledge in the
area of employment and labour law, we can also offer
many references specific to this sector. We represent
companies from the sectors of chemistry, cosmetics,
banking, IT, the recreation and hotel industry, radio/
broadcasting, management consulting, hospitals and
civil service.
The expertise of our lawyers specialised in employment
and labour law has been recognized in numerous relevant publications, such as the law firm directories ‘JUVE’,
‘Kanzleien in Deutschland’ and the business periodical
‘Wirtschaftswoche’.

More_Information.
Always up-to-date in the Internet.
At www.heussen-law.de you will find more information
as well as your personal contact partner.
You can also contact our Labour Law Team at
arbeitsrecht@heussen-law.de.

