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Als Fachanwaltskanzlei für Arbeitsrecht beraten wir unsere Mandanten u.a. zu den Themen Kündigungen,
Arbeitsverträgen, Aufhebungsverträgen und Abwicklungsverträgen.
Mit Professionalität und Erfahrung aus 15 Jahren Berufspraxis aus mehr als 5.000 bearbeiteten Fällen,
kommt Ihnen eine umfassende Beratung zugute. Eine schnelle Ersteinschätzung Ihres Falls können wir in
der Regel innerhalb von 2 bis 3 Stunden bewerkstelligen.
Im Krisenfall haben wir schnell den richtigen Rat für Sie zur Hand.
Unsere Rechtsberatung bieten wir für Arbeitnehmer und auch für Arbeitgeber an.
Das Betriebsverfassungsrecht ist selbst für erfahrene Arbeitsrechtler ein schwer zu durchschauendes
Rechtsgebiet. Hier ist nicht nur die genaue Kenntnis des Gesetzes und der Rechtsprechung gefragt, sondern
auch taktisch kluges Vorgehen. Als erfahrene Fachanwälte für Arbeitsrecht stehen wir Ihnen in allen
rechtlichen Fragen gerne zur Seite!
Bei arbeitsrechtlichen Problemen ist es ratsam, möglichst frühzeitig einen Rechtsanwalt für Arbeitsrecht
hinzuziehen.
So können gerichtliche Auseinandersetzungen häufig vermieden werden. Das spart in der Regel nicht nur
viel Zeit, sondern sichert häufig auch die Wahrung der eigenen Interessen.
Da wir in unserer Kanzlei sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber vertreten, können wir die Position und
die nächsten Schritte der Gegenseite besser einschätzen als andere Anwälte.
Dadurch erlangen wir bei Verhandlungen einen unschlagbaren Vorteil für Sie!
Ein Fachanwalt hat i.d.R. mehr Erfahrung in einem bestimmten Rechtsgebiet als ein „normaler“ Anwalt. Das
Arbeitsrecht ist zudem sehr viel komplexer als noch vor 20 Jahren.
Wir haben in den letzten Jahren mehr als 5.000 arbeitsrechtliche Fälle behandelt. Wir wissen wie es geht und
wir kennen die Richter.
Diese geballte Erfahrung macht uns zum idealen Partner, wenn es darum geht Ihr arbeitsrechtliches Problem
zu lösen.
Als Fachanwälte setzen wir uns ständig mit der umfangreichen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts
auseinander, nehmen regelmäßig an Seminaren und Fortbildungen teil und stehen Ihnen als kompetenter
Partner zur Seite.

Unsere Kanzlei wird von inzwischen mehr als 400 Mandanten empfohlen und genießt damit einen
ausgezeichneten Ruf. Überzeugen auch Sie sich von unseren zahlreichen positiven Referenzen.
Je eher Sie uns mit Ihrem arbeitsrechtlichen Fall beauftragen, umso besser stehen die Chancen, bestenfalls
eine außergerichtliche Einigung erzielen zu können.

