
Ein Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt 
in der Umsetzung von Restrukturie-
rungs- und Transformationsprojekten. 
Was ist im Umgang mit dem Betriebs-
rat zu beachten?
Michael Kliemt: Einer der wesentlichen 
Erfolgsfaktoren für die zeitgerechte Um-
setzung eines jeden Restrukturierungs-
projekts ist die Kenntnis des Umfangs 
und der Grenzen der bestehenden Mit-
bestimmungsrechte und das umsich-
tige Handling der zu involvierenden 
Mitbestimmungsgremien – also nicht 
nur der zuständigen Betriebsräte, son-
dern gegebenenfalls auch zum Beispiel 
des Wirtschaftsausschusses, des Auf-
sichtsrats, der Gewerkschaften oder 
des Europäischen Betriebsrats. Hierbei 
sind neben arbeitsrechtlicher Exper-
tise, Kreativität und sorgfältiger Vor-
bereitung vor allem Erfahrung, Finger-
spitzengefühl, persönliche Akzeptanz, 
Verhandlungsgeschick und der profes-
sionelle Umgang mit Emotionen gefragt. 
Unser Ziel ist dabei immer, für unsere 
Mandanten das bestmögliche Ergebnis 
zu erreichen – und dies innerhalb des 
vorgegebenen Zeit- und Budgetrahmens. 

Wie gehen Sie grundsätzlich an größe-
re Mandate heran und wie stellen Sie 
sich personell dabei auf?

Bei Restrukturierungs- und Transfor-
mationsprojekten verhandeln wir Inter-
essenausgleich und Sozialpläne, soweit 
erforderlich auch Tarifsozialpläne, und 
optimieren durch Organisationstarif-
verträge die Betriebsratsstrukturen. Wir 
analysieren sorgfältig die Ausgangs- und 
Interessenlage, bereiten die Verhand-

zierung der Personalkosten oder zur Fle-
xibilisierung oder Vereinheitlichung von 
Arbeitsbedingungen. Ob Loslösung vom 
Flächentarifvertrag, Einführung innova-
tiver Arbeitszeitmodelle oder Erhöhung 
der tariflichen Wochenarbeitszeit – wir 
erarbeiten für jede Herausforderung eine 
passende Lösung.

lungsstrategie vor, erarbeiten Zeit- und 
Ablaufpläne einschließlich der erforder-
lichen Kommunikationskonzepte und 
treffen Präventionsmaßnahmen. 

Mit der erfolgreichen Führung der Ver-
handlungen – wenn nötig bis in die Eini-
gungsstelle – und dem Abschluss der not-
wendigen Vereinbarungen ist das Projekt 
für uns nicht abgeschlossen: Wir beglei-
ten und unterstützen unsere Mandanten 
auch bei der Umsetzung und implemen-
tieren die notwendigen Änderungen, 
um das Projekt zu einem nachhaltigen 
Erfolg zu führen. Dabei kommt unseren 
Mandanten nicht nur bei Transforma-
tions- und Restrukturierungsprojekten 
unsere große personelle Schlagkraft zu 
Gute. Die Erarbeitung von Präventions-
konzepten für drohende Arbeitskämpfe 
gehört ebenso zu unserem Handwerks-
zeug wie die erfolgreiche Führung etwai-
ger gerichtlicher Auseinandersetzungen. 

Sie beraten Unternehmen auch zu ta-
rifvertraglichen Themen. Was sind in 
diesem Bereich wesentliche Fragen für 
Ihre Mandanten?

Von der Verhandlung und dem Ab-
schluss maßgeschneiderter Haustarifver-
träge über die Beendigung der Tarifbin-
dung, den Wechsel in eine OT- Mitglied- 
schaft oder in einen anderen Tarif vertrag 
bis hin zum Abschluss von Sanierungs-
tarifverträgen: Mit unserem großen Er-
fahrungsschatz und unserem exzellenten 
fachlichen Know-how sind wir ein ver-
lässlicher Partner und erreichen für unse-
re Mandanten auch die ambitioniertesten 
Ziele – sei es bei der Integration neu er-
worbener Unternehmen, sei es zur Redu-
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