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Mehr_Zeit. Wir nehmen uns Zeit für die Lösung Ihrer Probleme
Die Wirtschaftswelt wird immer komplexer – die daraus entstehenden Konflikte ebenfalls. Grenzüberschreitende Transaktionen, gesteigerte Qualitätsanforderungen, Personalvielfalt und zunehmender Leistungsdruck fördern Konfliktsituationen und erfordern
effiziente Konfliktlösungen.
Die Mehrheit der Konflikte wird immer noch vor dem Gericht ausgetragen. Das Spektrum
der außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren, beginnend mit dem Schiedsverfahren
über die Wirtschaftsmediation bis hin zur Schlichtung und zu den Gütestellen, nimmt
jedoch in konkreten Streitfällen zunehmend Raum in der Diskussion über die am besten
geeignete Methode der Streitbeilegung ein.
HEUSSEN verfügt über nationale und internationale Expertise sowohl in der Vertretung
vor den staatlichen Gerichten als auch in der Durchführung von Schiedsverfahren
und Wirtschaftsmediationen sowie von Schlichtungs- und Gütestellenverfahren. Wir
beraten Sie im Konfliktfall bei Ihrer Entscheidung über die „Methode der Wahl“ und
begleiten Sie rechtlich, insbesondere aber auch strategisch bei der Vertretung Ihrer
Rechte vor den staatlichen Gerichten sowie bei der Durchführung von Schieds- oder
Mediationsverfahren.

More_Time: We dedicate more time to solving your problem
The world of economics is becoming more and more complex – as well as the
therein generated conflicts. Cross-border transactions, higher demands on quality,
diverse types of personnel, and increasing pressure to perform, all these promote
conflict situations and require efficient conflict solutions.
The majority of conflicts are still settled in court before a judge. Increasingly, however,
in concrete dispute cases, the spectrum of out-of-court dispute resolution is being
given ever greater prominence in the discussions about more suitable methods for
resolving disputes, be these arbitration proceedings, moving on to commercial mediation, all the way to conciliation proceedings.
HEUSSEN has national and international expertise, both in representation before
the federal courts and in the conducting of arbitration proceedings. In addition, the
list includes commercial mediation as well as conciliation. We advise you in conflict
cases on the “method of choice”, and support you from a legal standpoint, especially
strategically, be it in the representation of your rights before the federal courts or in the
conducting of arbitration and/or mediation proceedings.

Prozessführung

Litigation

Sie werden von Rechtsanwälten mit langjähriger Prozess
erfahrung aus allen unseren Praxisgruppen begleitet.
Besonderen Wert legen wir auf eine sachgerechte Aufarbeitung des Sachverhalts und eine sorgfältige Analyse
der Rechtslage, um Prozessaussichten fundiert abschätzen und Handlungsalternativen aufzeigen zu können.

You will be supported by lawyers with many years of
experience from all of our practice groups. We place
special emphasis on a proper preparation of the facts
and a careful analysis of all legal circumstances in order to obtain a well-informed estimate of the outcome
of the case and to list alternative methods of action.

Schwerpunkte unserer Vertretung sind gesellschaftsrechtliche und vertragsrechtliche Auseinandersetzungen, wie
etwa
›› Streitigkeiten zwischen Gesellschaftern,
›› Haftung des Vorstandes bzw. des Aufsichtsrates,
›› Streitigkeiten anlässlich von Unternehmenskäufen und
IT-Projekten,
›› Auseinandersetzungen im Bereich des Arbeits-, Bau-,
Miet- und Wettbewerbsrechts,
›› Abwehr von unberechtigten Zwangsvollstreckungsmaßnahmen,
›› Führung komplexer Prozesse mit vielen Beteiligten.

The focus of our legal representation is on commercial
and contract law disputes, such as
›› Disputes between shareholders,
›› Liability of the executive board or supervisory board,
›› Disputes arising on the occasion of company acquisitions and IT projects,
›› Disputes in the area of labour, construction, tenancy
and competition law,
›› Defence of unjustified enforcement measures,
›› Conducting of complex proceedings with multiple
participants.

Wir verfügen zudem seit vielen Jahren über eine Forderungsmanagement- und Zwangsvollstreckungsabteilung,
die die Forderungen unserer Mandanten schnell und mit
hoher Realisierungsquote durchsetzt.

In addition, since many years we have a department
devoted specifically to claims management and enforcement measures, which realizes the claims of our
clients quickly and with a high success rate.

Schiedsgerichtsbarkeit

Arbitration

Das Schiedsgerichtsverfahren ist im Wirtschaftsverkehr
eine anerkannte Alternative zur staatlichen Gerichtsbarkeit. Es folgt besonderen Regelungen, entweder auf
der Grundlage nationalen Rechts oder der Regelungen
nationaler bzw. internationaler Institutionen.

Arbitration proceedings are, in business dealings, a
recognised alternative to the judicial system. They follow
specific rules, either on the basis of national law or the
regulations of national or international institutions.

Das Schiedsverfahren ermöglicht den Parteien die Auswahl
der Schiedsrichter, mehr Flexibilität in der Verfahrens
gestaltung und ausreichend Zeit für Vergleichsgespräche,
verbunden mit der Gewissheit, letztendlich eine – international – vollstreckbare und hinsichtlich des Streitgegen
standes fachlich fundierte Entscheidung zu erhalten.
Insbesondere in wirtschaftlichen Streitigkeiten ist die
Vertraulichkeit eines Schiedsgerichtsverfahrens der
Gerichtsöffentlichkeit vorzuziehen. Auch können als
Schiedsrichter fachkundige Spezialisten herangezogen
werden, die komplexe und technisch schwierige Sachverhalte zu sachgerechten Entscheidungen führen.
Einige unserer Rechtsanwälte haben sich auf den Bereich
der Schiedsgerichtsbarkeit spezialisiert und stehen sowohl als Parteivertreter in nationalen und internationalen
Schiedsgerichtsverfahren, als auch als Schiedsrichter zur
Verfügung. Sie konnten in der Vergangenheit Erfahrungen insbesondere mit DIS-, ICC- und Ad-hoc-Schiedsverfahren sammeln und verfügen über die notwendigen
Kontakte zu erfahrenen Schiedsrichtern verschiedener
Branchen und Schwerpunkte.

Arbitration proceedings enable the parties their choice
of arbitrators, greater flexibility in the structuring of the
proceedings, and sufficient time for settlement discussions; combined with the certainty that they will obtain
an – internationally – enforceable decision that, with
respect to the matter in dispute, is based on expert
knowledge in the considered field.
Especially in commercial disputes, the confidentiality of
arbitration proceedings is preferable to the openness of
the courts. Moreover, it is possible to call in arbitrators as
experts in the field, who guide complex and technically
difficult matters to appropriate and satisfactory decisions.
Some of our lawyers are specialised in the area of arbitration and are at your disposal, both as party representatives in national and international arbitration proceedings, or can themselves assume the role of arbitrators.
They have been able to gain experience in the past with
DIS (German Institution for Arbitration), ICC and ad-hoc
arbitration proceedings, and have the necessary contacts
with experienced arbitrators from different sectors and
specialised areas.

MEHR_LÖSUNGEN
MORE_RESOLUTION

Wirtschaftsmediation

Commercial mediation

HEUSSEN verfügt über eine besondere Expertise im
Bereich der Wirtschaftsmediation. Einige Rechtsanwälte gelten als Wegbereiter der Wirtschaftsmediation
in Deutschland (vgl. Kanzleien in Deutschland 2011,
JUVE 2011).

HEUSSEN possesses special expertise in the area of commercial mediation. A few of our lawyers are considered
pioneers in the field of commercial mediation in Germany
(cf. the law firm directories, ‘Kanzleien in Deutschland
2011’, ‘JUVE 2011’).

Die Auseinandersetzung vor Gericht führt zur rechtlichen,
jedoch häufig nicht zur tatsächlichen Befriedigung der
Konflikte. Die Wirtschaftsmediation konzentriert sich auf
die Lösungsfindung durch die Parteien. Der Mediator
hat die Aufgabe der Vermittlung, Verhandlungsführung
und Förderung von Kommunikation. Nicht die rechtliche
Streitbeendigung steht hier im Vordergrund, sondern
die interessengerechte sowie kreative Lösungsfindung
durch diejenigen, die mit dem Konflikt am besten vertraut
sind – nämlich durch die Parteien. Mediation steht daher
zunehmend im Fokus der Wirtschaftswelt, aber auch der
Politik und im privaten Bereich.

A dispute before the court leads to legal, but in a sense,
all too often not to actual settlements of conflicts.
Commercial mediation, on the other hand, concentrates on the finding of a solution through the parties
themselves. The mediator has the task of mediating,
conducting negotiations, and facilitating communication. Here it is not the legal dispute that is in the
foreground, but rather the finding of a solution that is
in the interest of the parties, a creative one, through
those who are most familiar with the conflict, namely
the parties themselves. Mediation is becoming increasingly the focus of the world of economics, and also of
politics and the private sector.

Unsere auf dem Bereich der Wirtschaftsmediation spezia
lisierten Rechtsanwälte sind regelmäßig als Wirtschaftsmediatoren tätig oder vertreten Parteien in Mediationsverfahren. Dies gilt sowohl für nationale, insbesondere
aber auch für internationale Mediationsverfahren.
Sämtliche Rechtsanwälte der Praxisgruppe „Dispute Resolution“ sind zudem in besonderer Weise im Verhandlungsmanagement, in Verhandlungsstrategien und in
Verhandlungstechniken geschult und praxiserfahren.
Die Entscheidung für die „richtige Methode“ der Streitbeilegung erfordert im konkreten Fall Fachkenntnisse,
sachgerechte und an den wirtschaftlichen Interessen
des Unternehmens orientierte Beratung und eine klare
Strategie. Die vorhandenen Möglichkeiten sachgerecht zu
nutzen, zeigt Verständnis für wirtschaftlich effizientes und
verantwortungsbewusstes Konfliktmanagement und damit
für eine intelligente Form der Unternehmensführung.

Mehr_Informationen.
Immer aktuell im Internet.
Unter www.heussen-law.de finden Sie viele weitere
Informationen sowie Ihre persönlichen Ansprechpartner.
Sie erreichen das Team Dispute Resolution unter
disputeresolution@heussen-law.de.

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

Our lawyers specialised in the field of commercial
mediation are regularly engaged as commercial mediators or represent parties in mediation proceedings. This
applies to national as well as international mediation
proceedings. All lawyers of the practice group “Dispute
Resolution” are specially trained and experienced in the
management of negotiations, in negotiating strategies
and in negotiation techniques.
Each individual case requires for the selection of the
"best method" of dispute resolution professional know
ledge as well as legal advice appropriate and oriented
towards the economic interest of the concerned company, plus a clear strategy. Using the existing possibilities properly shows an understanding of economically
efficient and responsible conflict management and thus
an intelligent form of corporate leadership.

More_Information.
Always up-to-date in the Internet.
At www.heussen-law.de you will find yet more information as well as your personal contact partner. You can
also contact our team Dispute Resolution at
disputeresolution@heussen-law.de.

