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Kompetenzen
Michael Kliemt gehört ausweislich der einschlägigen Ranking-Handbücher und
Wirtschaftsmagazine (JUVE, Legal 500, Chambers, Best Lawyers, Who’s Who
Legal etc.) zu den führenden Arbeitsrechtlern in Deutschland. Er berät
internationale und nationale Unternehmen zu allen Facetten des Arbeitsrechts.
Er verfügt über einen immensen Erfahrungsschatz bei der Beratung von
Restrukturierungen, Transformations-, Outsourcing- und Integrationsprojekten,
der Flexibilisierung, Vereinheitlichung und Optimierung von Arbeitsbedingungen
(v.a. Arbeitszeit, Vergütung) sowie der Implementierung von IT-Systemen.
Dabei übernimmt er sowohl die strategische Konzeptionierung, als auch die
Verhandlungen mit Gewerkschaften und Betriebsräten zu Tarifverträgen (v.a.
Haustarifverträge, OT-Mitgliedschaft, Tarifwechsel), Interessenausgleich, Sozialplan,
Transfervereinbarungen und Betriebs-vereinbarungen ebenso wir die Umsetzung
der Maßnahmen und die Führung von Einigungsstellen-verfahren. Daneben
begleitet er regelmäßig komplexe Compliance- und Whistleblower-Fälle.
Ein weiterer Schwerpunkt von Michael Kliemt liegt in der Beratung von Vorständen,
Geschäftsführern und Aufsichtsräten beim Abschluss, der Verlängerung und der
Beendigung von Dienstverträgen einschließlich sämtlicher Fragen der Organhaftung
(z.B. Führung und Abwehr von Schadensersatzprozessen wegen Organhaftung).
Er fungierte bereits bei einer Vielzahl bedeutender Schiedsgerichts-verfahren als
Schiedsrichter. Das JUVE-Handbuch zählt Michael Kliemt seit vielen Jahren zu den
„Führenden Namen in der Führungskräfteberatung“.

Kurzvita
Rechtsanwalt seit 1995, Fachanwalt für Arbeitsrecht seit 1999
2002 Gründungspartner von KLIEMT.Arbeitsrecht
■	
1997 Partner bei Clifford Chance, einer der größten internationalen Law Firms.
Dort Gründung des Düsseldorfer Büros sowie Aufbau und Leitung des Bereichs
Arbeitsrechts
■	
Zuvor Partner bei Wessing Berenberg-Gossler Zimmermann Lange 		
(heute: Taylor Wessing)
■ Honorarprofessor für Arbeitsrecht, Universität des Saarlandes, seit 2006
■	
Promotion zum Thema „Formerfordernisse im Arbeitsrecht“ 1995 bei 		
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Hanau in Köln
■
■
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Wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Lehrstühlen der renommierten
Arbeitsrechtler Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Hanau in Köln und Prof. Dr. Dr. h.c.
Ulrich Preis in Hagen
■ Studium der Rechtswissenschaften an der Universität zu Köln
■

Mitgliedschaften
■
■
■
■
■

Deutscher Arbeitsgerichtsverband
Deutsch-Japanische Gesellschaft für Arbeitsrecht
AbA – Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V.
Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltsverein (DAV)
Mitglied des Justizprüfungsamtes des Saarlandes seit 2001
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„Lawyer of the Year 2019“ in Nordrhein-Westfalen im Bereich Labor & 		
Employment Law (Best Lawyers 2018/2019)
„Kliemt is widely reknowned as one of the leading practitioners in
Germany, and is considered ‚up there with the very best‘ by market commentators“. He is one of five “most highly regarded individuals“ in Labour &
Employment in Germany. (Who’s Who Legal Germany 2018)
„‘Key figure in the market‘ who is ‚well respected and well regarded. (…)
Clients highlight his ‚excellent client service and his relevant expertise‘and regard
him as someone they turn to for ‚the most complex and critical matters.‘ He is
highly sought after for advice on reorganisations, postmerger integrations and
collective agreements.”(Chambers Europe 2018)
„Mittlerweile Grandseigneur im Arbeitsrecht“, „kennt alles“, „enorme Erfahrung“
(JUVE-Handbuch 2018/2019)
Einer der „führenden Namen im Arbeitsrecht“ in Deutschland
(Legal 500 Deutschland 2018)
„Outstanding lawyer with no airs and graces“
(competitor, JUVE German Commercial Law Firms 2018)
„Outstanding“; „runs a law firm with a national reputation and everyone knows
him“, “noted for his expertise in collective labour law” (Chambers Global Guide
2017)
„Herausragende Anwaltspersönlichkeit ohne Allüren“
(Wettbewerber, JUVE Handbuch 2016/2017)
„Michael Kliemt is one of Germany’s foremost authorities on labour and 		
employment law with long-standing experience of successfully negotiating 		
collective agreements“ (Who is who Labour & Employment 2018)
„Durchsetzungsstark“; „kennt alles und hat enorme Erfahrung“
(Wettbewerber, JUVE Handbuch 2015/2016)
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„Sehr fokussiert, hoch professionell“
(Wettbewerber, JUVE Handbuch 2014/2015)
„sehr guter und gewandter Verhandler“
(Wettbewerber, JUVE-Handbuch 2013/2014)
„is renowned for his superb labour and employment practice and his depth of
experience in the area“ (Who’s Who Legal 2018)
Auszeichnung als einer der 40 führenden Köpfe im Personalwesen
(Personalmagazin 2009)
„provides ‚bespoke advice‘ to companies in relation to employment matters and,
really takes time to understand his clients‘ businesses“ (Who’s Who Legal 2017)
“He is an outstanding personality and has business understanding which goes
far beyond that of any other lawyer I have worked with” - “Professor Kliemt is an
outstanding business partner with deep knowledge of employment law practices.
A top business lawyer all round.” – “He has advised our company for a long time
and we have always been fully satisfied.” (ILO Client Choice Guide 2011, What
clients said)
„He is exceptionally well regarded among peers and clients for his distinguished
practice.” (…) Kliemt is one of the top five practitioners in Germany (for employ-	
ment related work) and is known for providing ‘clearly laid-out and practical 		
advice’.” (Who is who Legal Germany 2017)
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