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Der Zweck ist der Schöpfer des 
ganzen Rechts.  

 

(Rudolf von Ihring) 
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Die Practice Group Labor Law bei LIEB: v.l.n.r. Baumüller, Steinheimer, Krusche 

 
 
 

Jörg Steinheimer ist Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie für Strafrecht. Er 

leitet die Practice Group. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen im Arbeits-

recht, in der wirtschaftsrechtlichen Dauerberatung von kleinen und mittelstän-

dischen Unternehmen sowie im Wirtschaftsstrafrecht. Im Arbeitsrecht berät 

und vertritt er v.a. Arbeitgeber und Führungskräfte. Er publiziert regelmäßig zu 

arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Ferner ist er als Trainer im Arbeitsrecht 

tätig und hat einen Lehrauftrag an der Technischen Hochschule Georg-

Simon-Ohm, Nürnberg. 

 

Dominic Baumüller ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und verfügt über die Aus-

bildung zum Fachanwalt im IT-Recht. Schwerpunktmäßig berät er den Mittel-

stand vom Abschluss des Arbeitsvertrags bis hin zur Unterrichtung des Be-

triebsrats bei notwendigen Kündigungen. Sein besonderes Interesse gilt der 

gerichtlichen Streitkultur und dem Datenschutz. Mit seiner wirtschaftsrechtli-

chen Ausrichtung ist er zudem Ansprechpartner in rechtsgebietsübergreifen-

den Sachverhalten. 

 

Saskia Krusche ist Rechtsanwältin. Sie ist schwerpunktmäßig im Arbeits-

recht tätig, publiziert regelmäßig zu arbeitsrechtlichen Fragestellungen (Spe-

zialthema: Mindestlohn) und promoviert berufsbegleitend zu einem arbeits-

rechtlichen Thema. 
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Was wir für Sie tun können 

Das deutsche Arbeitsrecht ist über verschiedenste Gesetze verstreut. Es gibt 

beispielsweise das Bundesurlaubsgesetz, das Teilzeit- und Befristungsgesetz, 

das Entgeltfortzahlungsgesetz, das Betriebsverfassungsgesetz, das Mindest-

lohngesetz, etc. – eine unendliche Geschichte. Als Ihre ausgelagerte Perso-

nalabteilung führen wir Sie durch das Dickicht des Arbeitsrechts zu einer zu-

friedenstellenden Lösung. 

 

 

1. Arbeitsrechtliche Dauerberatung 

Sie möchten eine Stelle neu besetzen, sind sich jedoch bei der Ausgestaltung 

des Arbeitsvertrages noch unschlüssig? Oder im umgekehrten Fall: Sie möch-

ten sich von einem Mitarbeiter trennen, wissen aber nicht, was Sie alles be-

achten müssen? Wir stehen Ihnen bei allen Problemstellungen, die die Unter-

nehmensführung mit sich bringt, als kompetenter Partner zur Seite. 

 

 Neben der Gestaltung von Arbeitsverträgen und der Beratung bei der 
Beendigung von Arbeitsverhältnissen übernehmen wir auch die Ver-
handlung von Betriebsvereinbarungen, Interessenausgleichen und 
Sozialplänen. Als hochspezialisierte Kanzlei beraten wir darüber hin-
aus auch im Mitbestimmungs- und Tarifvertragsrecht. 

 Wir begleiten zudem Transaktionen, Betriebsübergänge, Betriebsän-
derungen, Reorganisationen und Rationalisierungen. 

 In Zeiten, in denen den technischen Möglichkeiten beinahe keine 
Grenzen mehr gesetzt sind, ist die Mitarbeiterüberwachung aus den 
Betrieben nicht mehr wegzudenken. Schließlich haben Sie als Arbeit-
geber ein berechtigtes Interesse an der ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung der Arbeitsleistung. Allerdings sind der Arbeitnehmerkontrolle 
stets auch gesetzliche Grenzen gesetzt. Wir beraten Sie daher auch 
im Hinblick auf den Arbeitnehmerdatenschutz. 

 Wir kommen auch gerne in Ihren Betrieb und schulen Ihr Personal im 
rechtssicheren Umgang mit den Mitarbeitern. 

 

 

2. Prozessführung 

Wir vertreten Sie kompetent und professionell in sämtlichen arbeitsgerichtli-
chen Instanzen. Unser Ziel ist es, die jeweils bestmögliche Gesamtlösung für 
Sie zu erreichen. Dazu vollziehen wir zunächst en détail die Gründe unter-
nehmerischen Handelns und Ihre Ziele als Arbeitgeber nach. Vor Gericht sor-
gen wir für die Durchsetzung Ihrer Interessen. 
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3. Compliance 

Wir entwerfen und unterstützen Sie bei der Implementierung von Compliance-

Richtlinien. Ferner begleiten wir Sie bei der Feststellung von Compliance-

Verstößen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen im Rahmen der Compliance-

Remediation Strategien zur Vermeidung künftiger Verstöße. 

 

 

4. Unternehmenssanierung 

In der Wirtschaft stellt die Unternehmenssanierung den Sammelbegriff für alle 

Maßnahmen während der Unternehmenskrise zur Wiederherstellung exis-

tenzerhaltender Gewinne dar. Im Rahmen dessen sind zumeist Massenent-

lassungen probates Mittel, um wieder „auf den grünen Zweig“ zu kommen. 

Wir unterstützen Sie bei allen Rationalisierungsmaßnahmen. 

 

Auch im Falle der Insolvenz lassen wir Sie nicht im Regen stehen. Aufgrund 

der Schnelllebigkeit der Märkte kann es schnell zu finanziellen Engpässen, im 

worst case zur Zahlungsunfähigkeit kommen. Die Stellung eines Insolvenzan-

trages wird zumeist nicht mehr abwendbar sein. Doch was passiert mit den 

Arbeitnehmern eines insolventen Unternehmens? Was müssen Sie als Ar-

beitgeber beachten? Wir führen Sie auch hier sicher durch alle arbeitsrechtli-

chen Fallstricke. 

 

5. Führungskräfte 

Als erfahrene Arbeitsrechtler begleiten und vertreten wir zudem auch Füh-
rungskräfte. Insbesondere im Trennungsprozess dürfen Sie auf unsere lang-
jährige Verhandlungserfahrung setzen. 



 

 

 


