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Kaum ein anderes Rechtsgebiet ist einem solch rasanten
Wandel unterworfen wie das Arbeitsrecht. Dies resultiert zum
einen aus dem Einfluss, den das Arbeitsleben auf nahezu
alle anderen Lebensbereiche ausübt. Zum anderen fehlt es
bis heute an einem einheitlichen, in sich schlüssigen „Arbeitsgesetzbuch“, das sämtliche Rechtsgrundlagen enthält.
So ist es seit jeher notwendig, dass die Rechtsprechung gesetzgeberische Lücken im Wege der richterlichen Rechtsfortbildung schließt. Der zunehmende Einfluss Europas steuert
sein Übriges zu der stetigen Rechtsentwicklung bei.
Selbst dem Gesetzgeber fällt es offenbar zunehmend schwer,
mit dem eigenen Tempo Schritt zu halten. Nicht selten folgt
auf eine Reform innerhalb kurzer Zeit die Reform der Reform
– was nicht bedeutet, dass diese nicht alsbald ebenfalls mit
dem berühmten „Federstrich des Gesetzgebers“ zum Nullum
erklärt wird.

Stetiger Wandel, kurze Fristen – frühzeitige
Beratung kann viele Risiken vermeiden
Diese Dynamik führt in der Praxis, auf Arbeitnehmer- wie auf
Arbeitgeberseite, vielfach zu erheblicher Rechtsunsicherheit.
Vermeintlich erprobte Vertragsregelungen oder betriebsübliche Praktiken genügen den Anforderungen der Rechtsprechung urplötzlich nicht mehr, neue Gesetze begründen
Rechte oder Pflichten, die in manchen Betrieben nur unter
erheblichen Schwierigkeiten um- bzw. durchsetzbar sind, etc.
pp. Die Problematik wird dadurch verschärft, dass im Arbeitsrecht kurze Klage- oder Ausschlussfristen regelmäßig ein unverzügliches Handeln gebieten und die wirtschaftlichen bzw.
finanziellen Risiken bei einer Fehleinschätzung der Rechtslage erheblich sein können. Aus diesen Gründen ist eine umfassende und kompetente Beratung und Vertretung in arbeitsrechtlichen Fragestellungen unverzichtbar.

Arbeitsrechtliche Beratung heißt auch:
Beratung an den Schnittstellen zu anderen
Rechtsgebieten
Die Kanzlei Kullen Müller Zinser berät Mandanten in allen
Fragen des Arbeitsrechts. Neben dieser Kompetenz und
Spezialisierung unserer Berater bieten wir zudem in allen übrigen wesentlichen Bereichen des Wirtschaftsrechts anwaltliche Leistungen an. Demzufolge überschauen wir auch die
Schnittstellen des Arbeitsrechts zu anderen Rechtsgebieten
und sind zudem als interdisziplinäre Kanzlei im Rahmen der
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung tätig. Dementsprechend erhalten Sie von uns bei Bedarf „Beratung aus einer
Hand“ – perfekte Abstimmung, individuelle Lösungen und
„kurze Wege“ sind Ihr Mehrwert.

Ihre Ziele stehen im Mittelpunkt
„Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind in gleicher Weise von
dem Schicksal ihres Unternehmens abhängig“, stellte Robert Bosch im Jahr 1920 fest und sagte damit etwas Wesentliches über das Arbeitsverhältnis an sich:
Es ist durch die enge Verbindung von Menschen geprägt,
die dasselbe Ziel verfolgen. Arbeitsrechtliche Beratung bedeutet deswegen stets, nicht nur den abstrakten Rechtsfall
zu sehen, sondern auch die dahinter stehenden Personen.
Nur so ist eine interessengerechte Beratung und Vertretung möglich. Diese Sichtweise ist unser Anspruch an uns.
Sie können sich gewiss sein, dass wir stets Sie und Ihr Ziel
in den Mittelpunkt unserer Leistungen stellen und keinen
Fall nach „Schema F“ lösen.
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf
ein gemeinsames Gespräch.

Unser Ansatz: Ganzheitliche Beratung
Unsere Dienstleistung erfolgt umfassend im gesamten individuellen und kollektiven Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, sowie im Recht der Führungskräfte, Geschäftsführer
und Vorstände. Dabei unterstützen wir Sie zur Vermeidung
künftiger Konflikte bereits bei der Vertragsgestaltung.
Selbstverständlich setzen wir Ihre Rechte auch durch und
stehen Ihnen im Rahmen von Auseinandersetzungen, bis
hin zum gerichtlichen Rechtsstreit zur Seite.

