		Wir unternehmen
						Arbeitsrecht.

Herzlich willkommen bei der SLP Anwaltskanzlei –
den Spezialisten für Arbeitsrecht
Wir sind eine der führenden Arbeitsrechtskanzleien für
Arbeitgeber und Führungskräfte in Baden-Württemberg.
Dank unserer hohen Spezialisierung und unseres breiten
Leistungsspektrums können wir an unseren beiden Standorten Reutlingen und Heilbronn eine optimale, individuelle Beratung und Vertretung bieten.
Mit unserem Leitgedanken “Wir Unternehmen Arbeitsrecht” unterstreichen wir unsere Positionierung als Partner
von Unternehmen und deren Führungskräften.
Dabei decken wir neben den arbeitsrechtlichen Schwerpunkten auch die Schnittstellen zum Sozialversicherungs-,
Gesellschafts- und Vertriebsrecht sowie zum öffentlichen
Dienst- und Beamtenrecht umfassend ab. So sind unsere
Mandanten auch bei fachübergreifenden rechtlichen Fragestellungen stets auf der sicheren Seite.

Unsere international denkenden Anwälte sind erfahrene
Beraterpersönlichkeiten mit einem ausgeprägten wirtschaftlichen und unternehmerischen Verständnis. Sie sind
gefragte Partner von Unternehmern und Personalverantwortlichen.
Mit zahlreichen Zusatzangeboten, die über die reine
Rechtsberatung hinaus gehen, und mit der SLP Personalberatung unterstreichen wir unseren ausgeprägten
360°-Dienstleistungsgedanken rund ums Personal.

hohe Spezialisierung praxisorientierte Beratung Dienstleistung
als Verpflichtung erfahrene beraterpersönlichkeiten Vielfältige
Serviceangebote moderne Mandantenkommunikation 360° leistungsspektrum slp-personalberatung
SLP-Verbund in reutlingen und
heilbronn starke Partnerschaft

umfassende serviceangebote
Mit einem breiten Angebot an Vorträgen und dem
SLP-Forum sorgen wir dafür, dass Unternehmer und Personalabteilungen immer auf dem neuesten Stand sind.
Wir gehen dabei auf aktuelle Themen im Arbeitsrecht ein
und fördern damit die Unternehmensentwicklung unserer
Mandanten. Dazu trägt auch unsere wissenschaftliche
Kooperation mit dem Institut für Arbeitsrecht (IfA) bei,
das Geschäftsführern, Vorständen, Personalleitern und
Führungskräften praxisnahes arbeitsrechtliches Know-how
vermittelt.

Als spezialisierte Rechtsanwälte beraten und vertreten wir
Sie nicht nur in allen Fragen und Verfahren rund um das
Kündigungsrecht, sondern unterstützen Sie ebenso kompetent bei der Ausarbeitung individueller Arbeitsverträge
für Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Unternehmensvertreter sowie kollektiver Arbeitsbedingungen.
Wir beraten bei der Einführung zeitgemäßer Vergütungssysteme, zeigen Instrumente zur Flexibilisierung der Arbeitszeit auf oder sorgen für die rechtssichere Gestaltung
komplexer Arbeitsbedingungen, wie z.B. bei Zeitarbeit,
Auslandsentsendung oder betrieblicher Altersversorgung.

Begründung, Ausgestaltung
und Beendigung von
Arbeitsverhältnissen

Prozessführung

Auf Wunsch bieten wir auch Inhouse-Schulungen und
Workshops zu betriebsspezifischen Themen an.
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In Verhandlungen mit Gewerkschaften oder mit Betriebsund Personalräten können Sie auf unsere umfangreiche
Erfahrung und Expertise vertrauen, z. B. wenn ein Interessenausgleich und Sozialplan oder Betriebsvereinbarungen
aus dem Bereich der sozialen Mitbestimmung auszuhandeln sind.

ARBEITSRECHT
für Arbeitgeber
und Führungskräfte

H

Verhandlungen mit Gewerkschaften
sowie Betriebs- und Personalräten

Restrukturierungen
und Betriebsänderungen

Verhandlungen mit
Gewerkschaften sowie
Betriebs- und
Personalräten

Selbstverständlich vertreten wir Sie in allen Instanzen vor
Gericht, in Kündigungsschutzverfahren einzelner Arbeitnehmer sowie in Auseinandersetzungen mit Betriebs- und
Personalräten, bei Streitigkeiten über die Zulässigkeit
gewerkschaftlicher Betätigung im Betrieb oder von
Arbeitskampfmaßnahmen.

Mehr unter www.slp-anwaltskanzlei.de/leistungen

Im speziellen Bereich des öffentlichen und kirchlichen
Dienstrechts ist unsere dienstrechtliche Expertise bei arbeits- und tarifrechtlichen Problemen ebenso gefragt wie
im Beamtenrecht, bei der Klärung von Beteiligungsrechten
des Personalrats oder Mitarbeitervertretungen und bei der
Abfassung von Dienstvereinbarungen. Hier beraten und
vertreten wir Kommunen, Landkreise, Körperschaften und
Anstalten des öffentlichen Rechts sowie kirchliche Einrichtungen.

Schnittstelle Gesellschaftsrecht
Wir beraten und vertreten Leitungsorgane juristischer
Personen wie GmbH-Geschäftsführer und Vorstände von
Aktiengesellschaften in allen ihr Anstellungs- und Organverhältnis betreffenden Fragen sowie Aufsichts- und
Beiräte hinsichtlich ihres Mandats. An der Schnittstelle
zwischen Arbeits- und Gesellschaftsrecht unterstützen wir
Sie bei Beteiligungsfragen und in der Auseinandersetzung
zwischen Gesellschaftern sowie bei der Durchführung von
Unternehmenstransaktionen.

SCHNITTSTELLE VERTRIEBSRECHT
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Ein weiterer Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt in der
arbeitsrechtlichen Beratung bei allen Formen der Restrukturierung von Unternehmen. Wir begleiten Unternehmensumwandlungen und entwickeln bei einem Betriebsübergang, Outsourcing oder Unternehmenskauf ebenso
praxisgerechte Lösungen wie bei Personalabbaumaßnahmen, Betriebsstilllegungen oder -verlagerungen im Zuge
einer Restrukturierung.

D

Jeder Mandant kann sich zudem kostenfrei über unseren
regelmäßigen Quartalsbrief informieren und mit dem
SLP-Buch „Praktisches Arbeitsrecht von A-Z “ einen arbeitsrechtlichen Überblick verschaffen. Veröffentlichungen in
Unternehmerzeitschriften sowie regelmäßige Vorträge vor
Industrie- und Handelskammern und anderen Verbänden
für Arbeitgeber und Führungskräfte runden unser Profil
ab.

was unsere mandanten über uns sagen wollen
Schnittstelle Verwaltungsrecht

Restrukturierungen und Betriebsänderungen

Stark im Verbund
Der SLP-Verbund mit seinen aktuell beiden Arbeitsrechtskanzleien in Reutlingen und Heilbronn bildet eine starke
Gemeinschaft, bei der die einzelnen Verbundpartner
ihre Eigenverantwortlichkeit behalten. Durch die enge
Kooperation selbstständiger Kanzleien und die Unterstützung durch die SLP Personalberatung erreichen wir einen
effektiven Marktauftritt, wobei jeder Verbundpartner
von einem einheitlichen Marketingkonzept profitiert. Das
fachliche Niveau wird an allen Standorten durch permanente interne Fortbildung, eine rege Vortragstätigkeit,

BEGRÜNDUNG, AUSGESTALTUNG UND
BEENDIGUNG VON ARBEITSVERHÄLTNISSEN
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Flexible Reaktionszeiten, eine schnelle Fallbearbeitung,
reibungslose moderne Mandantenkommunikation und
kalkulierbare Konditionen machen uns zu einem verlässlichen Partner. Vielfältige Serviceangebote runden unser
Leistungsspektrum entsprechend ab und bieten unseren
Mandanten einen optimalen Mehrwert – aus einer Hand.

die Veröffentlichung von Fachartikeln sowie durch die Herausgabe des Quartalsbriefs Arbeitsrecht gestärkt. Davon
profitieren sowohl die Verbundpartner als auch unsere
Mandanten.
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Unsere Anwälte überzeugen durch eine hohe Spezialisierung und einen ausgeprägten Dienstleistungsgedanken.
Wir vertreten privat- und öffentlich-rechtlich organisierte
Arbeitgeber und Führungskräfte auf den Gebieten des
individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Ebenso unterstützen wir Handelsvertretungen und Vertragshändler bei
vertriebsrechtlichen Fragestellungen sowie Unternehmen
und Gesellschafter bei der Gründung und bei gesellschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen.

UNSER 360° LEISTUNGSSPEKTRUM ARBEITSRECHT FÜR UNTERNEHMEN UND FÜHRUNGSKRÄFTE
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Dienstleistung ist unsere verpflichtung

Im Bereich des Vertriebsrechts stehen wir Ihnen bei der
Wahl des passenden Vertragstyps – Handelsvertreter oder
Vertragshändler –, bei der Vertragsgestaltung, sowie
bei der Abwehr und Durchführung von Ansprüchen auf
Auskunft, Buchauszug und Ausgleich bei Beendigung des
Vertragsverhältnisses zur Seite. Außerdem übernehmen
wir die außergerichtliche Vertretung oder die Prozessführung und unterstützen Sie darüber hinaus auch bei
gerichtlichen Mahnverfahren und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen.

SCHNITTSTELLE SOZIALRECHT
Insbesondere im Bereich des Sozialversicherungsrechts
treten wichtige arbeitgeberrelevante Fragestellungen auf.
Wenn es zum Beispiel um die rechtssichere Behandlung
von sozialrechtlichen Folgen bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen, die sozialversicherungsrechtliche Flankierung im Zusammenhang mit einer Auslandsentsendung,
Frühverrentungsmodelle und Statusfeststellungsverfahren
gegen die Rentenversicherung für Geschäftsführer oder
bei drohender Scheinselbstständigkeit geht, haben Sie mit
uns einen verläßlichen Ratgeber an Ihrer Seite.

„Mit SLP sind wir bei rechtlichen Fragen rund ums
Personal stets auf der sicheren Seite. Wir schätzen die
Dienstleistungsorientierung der Kanzlei bereits seit
Jahren.“
Helmuth Wiedmaier, Kaufmännische Leitung, Mitglied der
Geschäftsleitung, Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH

„Ich arbeite mit der SLP Anwaltskanzlei schon lange
und erfolgreich zusammen. Wir werden stets kompetent und schnell beraten und in allen arbeitsgerichtlichen Verfahren optimal vertreten.“
Thomas Knoll, Personalleiter, Reiff-Gruppe

„Die SLP leistet nicht nur die Beratung für den
konkreten Einzelfall; es erfolgt immer auch ein
proaktiver und auf die Unternehmenswirklichkeit
abgestimmter Vorschlag zur langfristigen Vermeidung von Konfliktsituation.“
Martin Damm, Personalleiter, PRETTL Unternehmensgruppe

„Zum Erfolgsrezept unseres inhabergeführten
Unternehmens zählen kurze Wege und zeitnahe
Entscheidungsprozesse. Eine analoge Struktur
zeichnet die SLP als Anwaltskanzlei in beratender
Funktion aus. Darin liegt aus beider Sicht die Basis
für Jahrzehnte lange exzellente Zusammenarbeit.“
Jochen G. Linneweh, Gesellschafter-Geschäftsführer, ‚dental
bauer GmbH & Co. KG

„Rechtliche Problemstellungen mit chirurgischer
Präzision gelöst.“
Thomas Tontarra, Geschäftsführer,
Tontarra Medizintechnik GmbH

„Wir schätzen bei SLP die schnelle, pragmatische und
trotzdem kompetente Beratung zu allen arbeitsrechtlichen Fragen.“
Michael Bode, Leiter Personalwesen für die deutschen
Gesellschaften der Minimax-Viking Gruppe

„Mit SLP haben wir einen verlässlichen Partner, der
unser Geschäft versteht und arbeitsrechtliche Fragen
kundenorientiert und kompetent löst. Gerade in
Personalfragen sind schnelle Reaktionszeiten und
kreative Lösungsansätze in vielen Fällen der Schlüssel zum Erfolg, was wir von LGI bei SLP in hervorragender Weise umgesetzt sehen.“
Dr. Bernd Widmann, Leiter Personal, Recht & Compliance,
Logistics Group International GmbH

„Ich schätze kompetente, hochspezialisierte und
unternehmerisch denkende Fachanwälte mit ganzheitlichem Beratungsansatz. Deshalb arbeite ich seit
10 Jahren erfolgreich mit SLP zusammen.“
Dr. Utz-Volker Jackisch, Geschäftsführer,
EPUCRET Mineralgusstechnik GmbH & Co. KG

„Die Zusammenarbeit mit SLP läuft seit vielen Jahren
hervorragend. Sicherlich ist dies auch dadurch
begründet, dass unsere Unternehmen die gleichen
Attribute vorweisen: Kundenorientiert, reaktionsschnell, qualifiziert, individuell, unternehmerisch,
pragmatisch, zielorientiert und absolut zuverlässig und alles mit viel Leidenschaft.“
Erich Burth, Geschäftsführer,
RVM Versicherungsmakler GmbH & Co. KG

„Mit der SLP Anwaltskanzlei pflegen wir ein ausgesprochen partnerschaftliches Verhältnis. Hier stehen
uns hochspezialisierte und kompetente Arbeitsrechtler bei unseren schwierigen rechtlichen Sachverhalten rund um unsere Bediensteten zur Seite.“
Renate Fischer, Abteilungsleiterin Personal,
Landratsamt Tübingen

Die unternehmerischen Ziele
		

der Mandanten sind
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Wir unternehmen Arbeitsrecht.
Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen arbeitsrechtlichen Themen.
Wir beraten und begleiten Sie als
Unternehmer, Personalverantwortliche oder Führungskräfte mit unserer
Fachkompetenz und Erfahrung.
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die Maxime unseres Handelns.

pfullingen / münsingen /
ravensburg / bodensee

Reutlingen

Heilbronn

SLP Anwaltskanzlei
Dr. Seier & Lehmkühler GmbH
Rechtsanwaltsgesellschaft

SLP Anwaltskanzlei
Krueger GmbH
Rechtsanwaltsgesellschaft

Obere Wässere 4
72764 Reutlingen

Cäcilienstraße 58
74072 Heilbronn

Telefon: 07121 38361-0
Telefax: 07121 38361-99
E-Mail: rt@slp-anwaltskanzlei.de

Telefon: 07131 64936-0
Telefax: 07131 64936-29
E-Mail: hn@slp-anwaltskanzlei.de

www.slp-anwaltskanzlei.de

