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Ausgewählte Referenzen Arbeitsrecht 
Selected References Employment and Labour Law 

 Beratung eines belgischen Unternehmens im Zusammenhang mit der überraschenden Gründung eines 
Betriebsrates im Unternehmen, Ausarbeitung damit einhergehender Änderungen arbeitsrechtlicher Natur, 
Prüfung rechtmäßige Zusammensetzung und Konstituierung des Betriebsrates, Abwehr von vom Betriebs-
rat erhobenen Ansprüchen. 

 Advice to a Belgian company in connection with the surprisingly establishment of a works council in that 
company, drafting of several legal documents in connection with the establishment of a works council, 
analysing rights and duties of the works council and rejection of claims raised by the works council. 

 Erstellung neuer Regularien für gleitende Arbeitszeit für sämtliche Mitarbeiter einer Aktiengesellschaft, 
insbesondere Erstellung einer Gleitzeitvereinbarung unter Berücksichtigung besonderer betrieblicher 
Umstände sowie Neufassung weiterer arbeitsvertraglicher Grundlagen, wie Neufassung eines auf das 
Unternehmen angepassten Arbeitsvertrags und Dienstzettels – unter Berücksichtigung eines Kollektiv-
vertragswechsels. 

 Preparation of new regulations for flexible working hours for all employees of a stock company, in particular 
preparation of a part-time agreement taking into account special operational circumstances, as well as 
revision of other employment contracts, such as a general employment contract and service note, 
considering the fund’s needs and taking into account a change in collective bargaining agreement. 

 Vertretung eines Arbeitnehmers in zwei Gerichtsverfahren, je einmal als Kläger und einmal als Beklagter 
gegen ein sehr renommiertes österreichisches Unternehmen, spezialisiert auf die Herstellung von ID 
Dokumenten wie digitale Reisepässe und Personalausweise. Entlassung wegen angeblicher Verletzung 
von Geschäftsgeheimnissen und Urheberrechten des Arbeitgebers durch eine Erfindung des 
Arbeitnehmers. Der Mandant wechselte im Zuge des Verfahrens seine anwaltliche Vertretung und 
beauftragte damit unsere Kanzlei, wir konnten uns schlussendlich in beiden Gerichtsverfahren erfolgreich 
vergleichen. 

 Representation of a client in two court cases, one as plaintiff and one as defendant, against a very reputable 
Austrian company specialized in the production of ID documents, such as digital passports and ID cards. 
Dismissal due to alleged infringement of employer's trade secrets and copyrights by employee's invention. 
In the course of the proceedings, the client changed his legal representation and entrusted it to our firm, 
we were finally able to settle successfully in both court cases. 

 Vertretung eines österreichischen Motorflugclubs nach der Kündigung sämtlicher beschäftigter Mitarbeiter 
in dessen Unternehmen und Ergreifung rechtlicher Schritte diesen gegenüber sowie datenschutzrechtlicher 
Natur; Vertretung im Zusammenhang mit einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, die auf die 
Abberufung des bestehenden Vorstands ausgerichtet war.  

 Representation of an Austrian motorised flight club after the dismissal of all employees in its company and 
taking legal action against them as well as data protection issues; representation in connection with an 
extraordinary general meeting aimed at the dismissal of the existing board; successful representation in 
court proceedings regarding preliminary injunctions. 

 Beratung einer Personaldienstleistungsfirma im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Erwerb einer in 
Österreich und Deutschland tätigen Konzerngesellschaft, einem führenden Industriedienstleister, dessen 
Unternehmensgegenstand die Arbeitskräfteüberlassung ist. Vornahme der Due Diligence und Verhandlung 
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des Kaufvertragsentwurfs mit besonderer Berücksichtigung arbeitnehmerüberlassungsspezifischer 
Aspekte.  

 Advise to a personnel leasing company in connection with the intended acquisition of a group company 
operating in Austria and Germany of a listed leading industrial services provider whose business purpose 
is the supply of temporary workers. Conducting the due diligence and negotiating the draft purchase 
agreement, with special consideration of specific aspects to the supply of temporary workers. 

 Beratung einer GmbH im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Bonifizierung sämtlicher Mitarbeiter 
des Unternehmens, insbesondere sowohl des Außendienstes als auch Innendienstes, unter besonderer 
Berücksichtigung der Erreichung der zu Jahresbeginn gesetzten Umsatzziele und unter Anreizschaffung 
zur Vornahme vieler Kundenbesuche. 

 Advice to a limited liability company in connection with the realignment of the bonus system for all 
employees of the company, in particular both the sales force and office staff, with special consideration of 
the achievement of the sales targets set at the beginning of the year and with the introduction of incentives 
to perform many visits to customers. 

 Prüfung möglicher arbeitsrechtlicher Konsequenzen in Bezug auf kündigungsgeschützten Arbeitnehmer, 
insbesondere Entlassung, Kündigung und Verwarnung – trotz „Beamtenstatus“; Analyse Vorliegen von 
Beharrlichkeit und Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung. 

 Examination of possible consequences under labour law with regard to employees protected against 
dismissal; issuance advice in respect to dismissal without notice, dismissal and warning – despite "civil 
servant status". 

 Vertretung eines belgischen Unternehmens im Zusammenhang mit einer Überprüfung auf Einhaltung der 
Arbeitszeitvorschriften durch den Arbeitsinspektor, insbesondere im Zusammenhang mit Reisezeiten, 
Schulungen und Kundenbesuchen. 

 Representation of a Belgian company in connection with an inspection by the labour inspector of 
compliance with working time regulations, in particular in connection with travel times, training and customer 
visits.  

 Vertretung der Geschäftsführer zweier Landesgesellschaften in Serbien und Kroatien: Die Tochter-
gesellschaften gehörten einst zu einer österreichischen Bank. Im Zuge der Finanzkrise 2009 erhielt diese 
Hilfe vom österreichischen Staat aus dem staatlichen Banken-Hilfspaket. In der Folge wurde die Sanierung 
eingeleitet. Diese führte zum Verkauf der Tochtergesellschaften. Die neue Führung hat einerseits ihren 
lokalen (österreichischen) Geschäftsführer entlassen, andererseits Bonusansprüche nicht ausbezahlt. Wir 
haben in beiden Fällen Klage vor dem Arbeits- und Sozialgericht in Wien eingebracht und machen darin in 
nicht unerheblicher Höhe die Abfertigungs-, Bonus- und Gehaltsansprüche der Bankengeschäftsführer 
geltend.  

 Representation of the managing directors of two subsidiaries in Serbia and Croatia: The subsidiaries were 
once part of an Austrian bank. In the course of the financial crisis in 2009, the bank received assistance 
from the Austrian government through the state bank aid package. As a result, the restructuring process 
was initiated. This led to the sale of the subsidiaries. On the one hand, the new management dismissed its 
local (Austrian) managing director and on the other hand did not pay out bonus claims. In both cases, we 
filed a lawsuit with the Labour and Social Court in Vienna, in which we assert the severance pay, bonus 
and salary claims of the bank managers in a considerable amount.  

 Beratung einer Personaldienstleistungsfirma im Zusammenhang mit der Überlassung mehrerer hundert 
Arbeitnehmer an ein Pharmaunternehmen und Aushandlung sämtlicher Vertragsverhältnisse, unter 
Zwischenschaltung eines amerikanischen Dienstleisters. 
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 Advise to a personnel services company in connection with the transfer of several hundred employees to 
a pharmaceutical company and negotiating all contractual relationships with the interposition of an 
American service provider. 

 Vertretung einer Fluggesellschaft gegenüber mehreren Arbeitnehmern, die Ansprüche aus unrichtiger 
kollektivvertraglicher Einstufung geltend gemacht haben. 

 Representation of an airline against several employees who have asserted claims based on incorrect 
classification under the collective bargaining agreement. 

 Vertretung eins Vorstandsmitgliedes einer Fluglinie bei seinem Rücktritt aus dem Vorstand gegenüber dem 
Aufsichtsrat des Mutterkonzerns. 

 Representation of a board member of an airline when resigning from the board of directors vis-à-vis the 
supervisory board of the parent company. 

 Regelmäßige Erstellung und Überarbeitung von Arbeitsverträgen, Werkverträgen, Serviceverträgen sowie 
freien Dienstverträgen aber auch Einordnung solcher Verträge nach ihrem wahren wirtschaftlichen Gehalt. 

 Drafting and revision of employment contracts, contracts for work, service contracts and freelance contracts 
on a regular basis; classification of such contracts according to their true economical value. 

 Laufende Rechtsberatung bei Fragen zur Auflösung von Dienstverhältnissen, sei es im Wege einer 
Kündigung (und damit verbundenen Anfechtungsmöglichkeiten), einer einvernehmlichen Beendigung oder 
einer Entlassung, dies auch bei Vorliegen eines besonderen Kündigungs- und Entlassungsschutzes, und 
Klärung der gesetzmäßigen Ansprüche. 

 Ongoing provision of legal advice in case of questions regarding the termination of employment 
relationships, whether by means of dismissal (and the corresponding refutation possibilities), a mutual 
termination or layoff (also in the event of an existing protection against dismissal and lay-offs), and the 
clarification of lawful claims.  

 Rechtsberatung im Zusammenhang mit Umgründungen und den damit einhergehenden Betriebsüber-
gängen, insbesondere unter Beurteilung der Rechte des Arbeitnehmers und Betriebsrates und der Aus-
wirkungen auf die Anwendbarkeit bestimmter Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen. 

 Legal advice in connection with restructuring and the corresponding transfer of operations, in particular 
under consideration of the rights of both the employee and works council as well as the results with respect 
to the applicability of certain collective bargaining agreements and operation agreements. 

 Rechtsberatung bei diversen Restrukturierungsfragen im Zusammenhang mit der Zusammenlegung 
verschiedener Standorte und Beurteilung eines Betriebsübergangs.  

 Provision of legal advice with respect to various reorganization matters in connection with the amalgamation 
of several different locations and evaluation of a transfer of operations.  

 Beratung nach dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, insbesondere im Zusammenhang mit dem 
Abschluss aber auch der Beendigung von Arbeitskräfteüberlassungsverträgen und der Übernahme 
überlassener Mitarbeiter.  

 Provision of legal advice pursuant to employee leasing law, in particular in connection with the conclusion, 
but also with respect to the termination of contracts under employee leasing law and the transfer of leased 
employees.  

 Rechtsberatung im Zusammenhang mit der Entsendung von Mitarbeitern und den sozialversicherungs-
rechtlichen Folgen.  
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 Legal advice in connection with secondees and the resulting consequences with respect to social security 
law.  

 Proaktive Einbindung des Betriebsrates bei beabsichtigten Betriebsänderungen aller Art.  

 Proactive integration of the works council with respect to intended changes in operations of any kind.  

 Laufende Rechtsberatung in Vorbereitung auf den Abschluss und den Inhalt von Betriebsvereinbarungen 
bis hin zu Sozialplänen, Restrukturierung komplexer Systeme an Betriebsvereinbarungen, sowie Auflösung 
von Betriebsvereinbarungen.  

 Ongoing provision of legal advice in preparation of the conclusion and the content of operation agreements 
and social-compensation plans, the reorganization of complex systems regarding operation agreements as 
well as the termination of operation agreements. 

 Regelmäßige Vertretung vor dem Arbeits- und Sozialgericht österreichweit. 

 Permanent legal representation before the labour and social court in all of Austria. 

 Rechtsvertretung eines namhaften Versicherungskonzerns bei diversen Streitigkeiten mit ehemaligen 
Versicherungsagenten, die trotz selbständiger Tätigkeit ein Arbeitsverhältnis behaupten.  

 Legal representation of a renowned insurance group in connection with various disputes with former 

insurance agents, who – despite of being self-employed  are claiming an employment relationship. 

 Rechtliche Begleitung und Beratung eines bedeutenden Redaktionsteams des staatlichen österreichischen 
Fernsehens beim Wechsel zum privaten Mitbewerb. 

 Legal support and provision of legal consultation services to a prominent editorial team of the Austrian 
public service broadcasting when changing to the private competition. 

 Beratung eines der größten Einzelhandelsunternehmen Österreichs bei der Schließung mehrerer seiner 
Standorte mit besonderem Fokus auf arbeitsrechtliche Angelegenheiten und Kündigungsschutz hinsichtlich 
besonders geschützter Mitarbeiter wie behinderte Personen, Mütter und ältere Personen. 

 Advice of one of Austria’s largest retail companies on the closing of a branch in Austria with particular focus 
on labour law matters regarding its employees; giving special attention to protected employees such as 
handicapped persons, mothers and elderly people.  

 Beratung eines weltweit führenden Technologiekonzerns bei der Beendigung von Betriebsvereinbarungen, 
die den Mitarbeitern zusätzliche Leistungen bot, wie z.B. Konsumation zusätzlicher Freizeit oder Teilnahme 
am Ergebnis.  

 Advice of a world leading technology group in Austria on the termination of works agreements which 
provided additional benefits to employees such as consummation of extra free time and participation on 
revenues.  

 Beratung eines weltweit führenden Elektronikkonzerns bei der Umsetzung ihres neuen ERP-Systems unter 
Beachtung des Datenschutzrechts und der bestehenden Betriebsvereinbarungen.  

 Advising a world leading consumer electronics trading company on the implementation of their new ERP 
(Enterprise Resource Planning) System and its compliance with data protection law. Evaluation of the 
requirement of a works agreement.  

 Beratung eines weltweit führenden Herstellers von erneuerbarer Energie in Bezug auf das Gesetz zur 
Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping bei Erbringung von Arbeitsleistungen durch EU-ausländische 
Arbeitnehmer in Österreich, die Erstellung von Richtlinien und die Umsetzung vertraglicher Bestimmungen 
in ihren Verträgen mit Lieferanten.  
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 Advising a world-wide leading producer of renewable energy with respect to the new Act on the combating 
of dumping of wages and social services exercised by EU foreign workers in Austria, drafting guidelines 
and implementation of contractual provisions in their agreements with subcontractors. 

 Vertretung von Vorstandsmitgliedern großer Unternehmungen und Aktiengesellschaften gegenüber deren 
Arbeitgeber oder Aufsichtsrat sowie Darstellung ihrer Rechte und Pflichten. 

 Representation of board members of large enterprises and stock corporations against their employers or 
supervisory board and presentation of their rights and duties. 


