Arbeitsrecht – Erfolgreich führen und gestalten!
Die Concunia Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist Teil der Concunia Unternehmensgruppe und bietet gemeinsam mit den Kooperationspartnern, der Concunia GmbH
WPG StBG und der Concunia Steuerberatungsgesellschaft mbH, ein umfassendes
Angebot an rechtlicher, steuerlicher und betriebswirtschaftlicher Beratung. Durch unsere interdisziplinäre Ausrichtung und unsere spezialisierte Qualifikation stehen wir
Ihnen als verlässlicher Partner bei der Bewältigung aller rechtlichen Hürden zur Seite.

Zielsetzung
Gleich, ob individualvertragliche Einzelfalllösung,
umfangreiche Umstrukturierungen oder angestrebte Flexibilisierung: Das Arbeitsrecht bietet für
den Arbeitgeber zahlreiche Risiken und Fallstricke, welche nur mit Hilfe einer kompetenten Beratung und Planung erfolgreich vermieden werden
können.
Das deutsche Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht und soll nach der Intention des Gesetzgebers das strukturelle Ungleichgewicht zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgleichen.
Diese Grundausrichtung des Arbeitsrechts führt
naturgemäß dazu, dass der Arbeitgeber zur
Durchsetzung seiner Interessen erhöhte Sorgfalt
an den Tag legen muss.
Gleich, ob Privatwirtschaft, öffentlicher Dienst
oder die gemeinnützige Betätigung kirchlicher
Träger: Das Arbeitsrecht durchdringt, neben dem
Vertrags- und Steuerrecht wie kaum ein anderes
Rechtsgebiet alle Schichten und Bereiche des
wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens.
Die Arbeitnehmer sind dabei nicht nur Bestandteil
und Faktor des Erfolges, sondern auch Kostenfaktor und wirtschaftliches Risiko für den Arbeitgeber.
Um erforderliche und zweckmäßige Maßnahmen
durchführen zu können, die Interessen der Arbeitgeber erfolgreich zu wahren und die bestehenden
arbeitsrechtlichen Risiken sicher zu vermeiden,
bedarf es regelmäßig einer genauen Kenntnis der
rechtlichen Rahmenbedingungen und einer kompetenten arbeitsrechtlichen Beratung.

Nutzen Sie unsere Kompetenz!
Aufgrund unserer langjährigen Branchenkenntnisse und unseren einschlägigen Erfahrungen im
Arbeitsrecht steht Ihnen mit unserem Leistungsportfolio ein hochmotivierter und fachlich qualifizierte Partner zur Seite, der Ihnen hilft, den so
wichtigen Bereich der Personalführung und -planung arbeitsrechtlich sicher zu gestalten und etwaige Streitigkeiten – wo möglich – beizulegen
und – wo nötig – in Ihrem Interesse gerichtlich
durchzusetzen.

Unser Leistungsportfolio umfasst insbesondere:
Verhandlungen und Gestaltung von Arbeitsverträgen
Unterstützung bei der sicheren Abfassung von Arbeitszeugnissen
Verhandlung und Entwurf von Aufhebungs- und Abwicklungsverträgen
Planung und Begleitung von Umstrukturierungsmaßnahmen, insbesondere mit
Blick auf die Fragen und Anforderungen
des § 613a BGB
Entwicklung und Umsetzung flexibler
Arbeitszeit- und Entgeltgestaltungen
Vertretung und Verhandlung in allen
individual-/kollektivarbeitsrechtlichen
Rechtstreitigkeiten

