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■ Rechts an wäl tin seit 2009
■ Bei KLIEMT.Arbeitsrecht seit 2012
■  Zuvor: Rechts an wäl tin in der Pra xis gruppe Arbeitsrecht einer inter na tio na len 

Wirtschaftskanzlei; Richterin in der Arbeits ge richts bar keit des Landes Nordrhein

Westfalen (1998 bis 2009); Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bun des ar beits ge

richt, Erfurt; Referentin am Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Berlin
■ Lehr be auf tragte an der JurGrad gGmbH, West fä li sche 

WilhelmsUniversität Münster
■ Lehr be auf tragte an der PhilippsUniversität Marburg

Mitgliedschaften
■ Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeits ge mein schaft

Arbeitsrecht im Deutschen Anwalt ver ein (DAV)
■ Mitglied des Arbeits rechts aus schusses des Deutschen Anwalt ver eins (DAV)
■ Ver bands aus schuss des Deutschen Arbeits ge richts ver bands e.V.
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Kompetenzen
Barbara Reinhard berät Unter neh men ins be son dere in kol lek tiv recht li chen Ange

le gen hei ten wie etwa Restruk tu rie run gen, Sanie rungs ta rif ver trä gen, alternativen 

Mit be stim mungs struk tu ren sowie betrieb li chen Mit be stim mungsthemen zu 

Arbeitsschutz, Arbeits zeit und Ver gü tungs mo del len. Sie ist darüber hinaus 

renommierte Expertin im Arbeit neh merDaten schutz recht sowie in Fra ge stel lun gen 

zur arbeits recht li chen Com p li ance und Betrieb li chen Alters ver sor gung. Zudem 

unterstützt sie Organ mit glie der in Trennungs und Anstellungsprozessen.
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Referenzen und Auszeichnungen
■ „Sehr gute, harte Ver hand lungspartnerin“ (Wett be wer ber)

 (JUVE Handbuch 2016/2017) 
■ Führende Partnerin im Arbeitsrecht

 (JUVE Handbuch 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015)
■ “She is well known for her experience as a labour court judge (…). 

 Peers repeatedly mention (…) ‚she has good clients who really appreciate her.’”

 (Chambers 2017)
■ Gelistet als eine von Deutsch lands besten Anwälten

 (Han dels blatt 2017 und 2016)
■ „Expertin im Arbeitsrecht“

 (Wirt schafts wo che Ranking Arbeits rechts kanz leien 2017)
■ Auszeichnung als eine der 40 führenden Köpfe im Personalwesen

 (Haufe/Personalmagazin Talent Manage ment Gipfel 2017 und 2015)
■ „Ein Glücksgriff“ (Mandant)

 (JUVE Handbuch 2015/2016)
■ „Versierte und lösungsorientierte Ver hand lungsführerin“ (Mandant)

 (JUVE Handbuch 2015/2016)
■  „Macht sich neben dem Umstruk tu rie rungsgeschäft zunehmend in der Beratung 

zur betrieb li chen Alters ver sor gung einen Namen“

 (JUVE Handbuch 2015/2016)


