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Ihr Vertrauen – unsere
Herausforderung
Jedes Mandat, das uns angetragen wird, ist
eine neue Herausforderung. Denn in dem Mo
ment,
in dem Sie uns mit der Wahrnehmung Ihrer Inte
ressen beauftragen, gewähren Sie uns einen gro
ßen Vertrauensvorschuss. Wir werden Ihnen
beweisen, dass wir Ihr Vertrauen verdient haben.
Wie wir das schaffen? – Mit einer Bera
tung, die persönlich und auf Ihre ganz indi
viduellen Anforderungen zugeschnitten ist:
Wir machen uns mit Ihren Bedürfnissen ver
traut, arbeiten uns in Ihre Inhalte ein, ler
nen Ihre Arbeitsweise kennen und identifi
zieren uns schließlich voll und ganz mit
Ihrem Mandat.

Dadurch sind wir in der Lage, Ihnen nicht nur
eine juristisch einwandfreie Einschätzung zu
liefern; vielmehr erhalten Sie von uns eine
Lösung, die sowohl aus rechtlicher wie auch
aus strategischer und unternehmerischer Sicht
optimal ist.
Vertrauen setzt Verstehen voraus, darum
kommunizieren wir mit Ihnen offen unsere Ge
danken und unser Vorgehen. Nur so können Man
dant und Anwalt eine erfolgreiche Einheit
bilden.

Persönlich
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Sie sind für uns kein anonymes Akten
zeichen! Wir wissen sehr gut, dass für eine
konstruktive und vertrauensvolle Zusammen
arbeit die persönliche Bindung zwischen An
walt und Mandant die wichtigste Komponente
darstellt. Darum haben Sie bei uns Ihren ei
genen Ansprechpartner, mit dem Sie Ihr Anlie
gen erörtern, der sich in Ihren Sach
ver
halt
einarbeitet und der Sie auch nach außen ver
tritt.
Gerade in unübersichtlichen Situatio
nen und verwobenen Strukturen ist es von
Vorteil, wenn Sie Ihren Anwalt zum Insider
I
hres Business’ machen: Eine fundierte Kennt
nis, eine unkomplizierte Kommunikation und
ein gutes gegenseitiges Verständnis verset
zen Sie und uns gleichermaßen in die Lage,
schnell und vor allem effektiv zu arbeiten.
Dabei ist Ihr Anwalt kein Einzelkämp
fer! Ihm zur Seite steht ein kompetentes und
erfahrenes Team, das jederzeit Ihre bestmög
liche Betreuung garantiert.

Der Bereich Personal- und Sozialwesen
ist eine tragende Säule von CBH, einer Kanz
lei, die sich auf Aspekte des Wirtschaftsund Verwaltungsrechts konzentriert. Die
Sozietät genießt bundesweit eine hohe Repu
tation und wird regelmäßig in Wirtschaftsund Fachmagazinen empfohlen. Dass ihre An
wälte bes
tens qualifiziert sind, versteht
sich da von selbst.
Die CBH-Arbeitsrechtler zeichnet darü
ber hinaus ein besonders hoher Grad an Spe
zialisierung innerhalb ihres Fachbereichs
aus; wir sind Experten auf Gebieten, die heute für mittelständische und international
aufgestellte Unternehmen von großer wirt
schaftlicher Bedeutung sind. Denn gerade

Spezialisiert

das Arbeitsrecht ist einem ständigen Wan
del unter
worfen, und auch ein immer näher
zusammenrückendes Europa bringt viele neue
Herausforderungen mit sich.
Als unser Mandant profitieren Sie von
diesem enormen Detailwissen und unserer lang
jährigen Erfahrung, denn damit gewährleis
ten wir eine kompetente und umfassende, aber
dennoch zügige und somit kostengünstige Be
arbeitung der Mandate.

Flexibel
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In unserer schnelllebigen Zeit ist Fle
xi
bilität ein absolutes Muss. Für unsere
Man
danten bedeutet das nicht nur, dass Sie
immer einen kompetenten Ansprechpartner er
reichen, egal, wann und auf welchem Weg Sie
Kontakt zu uns aufnehmen.
Vielmehr kommt es gerade im Krisenma
nagement oftmals auf schnelles Reagieren,
rasches (Um-)denken und umsichtiges Handeln
an – all das leisten wir für Sie. Denn die
umfassende und vor allem erfolgreiche Ver
tretung Ihrer Interessen ist unser oberstes
Ziel. Von uns erhalten Sie keine Konzepte
aus der Schublade, sondern maßgeschneiderte
Lösungen.

Erfahrung zahlt sich aus, das wissen
auch unsere Mandanten – und davon
profitieren sie. Viele unserer Klienten
beraten wir schon seit Jahren, einige
halten uns sogar seit mehreren Jahr
zehnten die Treue.
Dabei ist unsere Klientel breit
gefächert und umfasst sowohl mit
telständische als auch große Unter
nehmen, die mit ganz unterschied
lichen Anliegen an uns herantreten.
Zusammen haben wir viel erlebt –
und noch mehr erreicht. Doch davon
können Ihnen unsere Mandanten viel
besser erzählen: Auf den folgenden
Seiten stellen wir Ihnen einige von
ihnen vor.
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1
Dr. Jörg Laber (l) mit Dr.Thomas Liedtke (r), Dezernent,
Kassenärztliche Bundesvereinigung, Berlin
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Öffentlicher Dienst: ein Fall für Spezialisten
Der Umbruch kam 1999: Mit dem Be
schluss, ihren Sitz von Köln nach Berlin zu
verlegen, stellte die Kassenärztliche Bun
desvereinigung (KBV) ihre gesamte Orga
nisation auf den Kopf. Diese turbulente
Zeit ist Thomas Liedtke noch sehr prä
sent; als Personaldezernent sah er sich
seinerzeit mit einer Fülle von Problemen
konfrontiert: „Der Umzugsbeschluss stür
zte uns in einen großen Konflikt mit der
Belegschaft und dem Personalrat. Wir sa
hen uns einer massiven Front gegenüber,
an der auch die Presse ihren Anteil hatte“,
erinnert er sich.
Für Liedtke stand außer Frage, wer die
KBV in dieser prekären Situation unter
stützen sollte, denn schließlich vertraute
die Ärztevereinigung damals bereits seit
zehn Jahren der Kölner Kanzlei CBH. „Es
musste unbedingt gewährleistet sein, dass
kein einziger Fehler gemacht wurde, der
den Umzug hätte gefährden können“, be

schreibt der promovierte Volkswirtschaft
ler die brisante Lage. Viele rechtsrelevante
Themen, viele komplexe Verfahren muss
ten bearbeitet und durchgezogen werden.
„Das Ergebnis war perfekt. Unsere Ziele
wurden ohne Ausnahme alle erreicht“, so
Liedtkes Fazit. 2004 war der KBV-Umzug
abgeschlossen.
Maßgeblich beteiligt am erfolgreichen Ver
lauf des Mandates war Jörg Laber. Der Ju
rist arbeitete sich akribisch in die Struktur
der KBV ein, erkundete ihre Besonderhei
ten und führte seine Mandantin sicher
durch den gesamten Prozess. Heute gilt
er als ausgewiesener Fachmann für Ar
beitgeber des Öffentlichen Dienstes im
Allgemeinen und Kassenärztliche Verei
nigungen (KV) im Besonderen. „Die KVLandschaft ist eine völlig eigene Land
schaft. Man kann das System von außen
nicht verstehen, sondern nur, wenn man
dort arbeitet“, weiß auch Thomas Liedtke

um die Eigenheiten der Organisation. Um
so höher schätzt er das Wissen von Jörg
Laber: „Es gibt nur wenige Arbeitsrechtler
in Deutschland mit dieser langjährigen,
fundierten Erfahrung.“
Eine Fachkenntnis, die sich auch KBVnahe Organisationen zunutze machten.
So begleitete Laber die Umzüge der Ge
sellschaft für Mammographie sowie des
Gemeinsamen Bundesausschusses nach
Berlin. Der gute Ruf, den die CBH-Arbeits
rechtler sich erarbeitet haben, strahlt in
zwischen auch auf andere Fachbereiche
aus: Die Kanzlei berät KBV-nahe Organi
sationen unter anderem auf den Gebieten
Vergabe-, Kartell- und Wettbewerbsrecht.
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2
Ernst Eisenbeis (l) mit Judith Stetter (r), Regional Manager Human Resources
Central Europe, Scandinavian Airlines, Frankfurt

Verlässlicher Partner in turbulenten Zeiten
Rund 28 Millionen Passagiere befördert
die skandinavische Fluggesellschaft Scan
dinavian Airlines (SAS) pro Jahr, ihr Stre
ckennetz umfasst 128 Ziele weltweit.
Auch in Deutschland ist SAS aktiv. Doch
der Markt für international operierende
Fluglinien ist umkämpft, vor einigen Jah
ren geriet das Unternehmen in Turbulen
zen, Restrukturierungsmaßnahmen wa
ren die Folge.

fragt, mussten wir doch die von der Konzernmutter beschlossenen Restrukturierungsmaßnahmen vor Ort umsetzen. Im
Klartext bedeutete das: Versetzungen
anordnen und auch Kündigungen aussprechen. Für mich war diese Situation persönlich belastend, denn ich hatte mit einigen
der Kollegen zusammengearbeitet, die nun
ihren Job verlieren sollten.

Was das für die Belegschaft, aber auch für
die Verantwortlichen bedeutet, weiß Ju
dith Stetter. Sie ist Personalleiterin bei
SAS und zuständig für die Niederlassun
gen in Deutschland und Zentraleuropa.

Der Einstieg in meine neue Aufgabe begann also mit einer großen Herausforderung, aber mit Ernst Eisenbeis stand mir
ein erfahrener Arbeitsrechtsexperte zur
Seite, der die SAS seit mehr als 25 Jahren
betreut und die Strukturen bestens kennt.

„Vor rund drei Jahren wechselte ich innerhalb der SAS vom Vertrieb in den Personalbereich. Ich suchte eine neue Aufgabe –
und die sollte ich bekommen. Vom ersten
Moment an war Krisenmanagement ge-

Ernst Eisenbeis begriff sich als Teil des
SAS-Teams, fast täglich standen wir mit
einander in Kontakt. Nach außen vertrat er
die Firmeninteressen souverän und professionell, und seine tiefen Kenntnisse der
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SAS ermöglichten uns intern einen Weitblick, der das ganze Projekt auf die Erfolgsspur brachte.
Rückblickend kann ich sagen: Es war eine
harte Zeit – und gleichzeitig die beste
Schule!“
Auch nach Abschluss der Restrukturierung
vertraut SAS weiterhin auf die Expertise
von CBH bei der täglichen Personalarbeit.
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3
André Ueckert (l) mit Prof. Dr. Johannes Güsgen (r),
Geschäftsführer der Katharina Kasper ViaSalus GmbH, Wesseling

Unkomplizierte Offenheit als Basis für Vertrauen
Die Schürze holt er sich aus der Kranken
hausküche, das Eis ist „das beste von ganz
Köln“, die Verteilung der süßen Erfrischung
seine Herzensangelegenheit: Wenn Jo
hannes Güsgen die Patienten und Mitar
beiter des Dreifaltigkeits-Krankenhauses
in Wesseling zum Eis einlädt, bekommen
alle ihre Waffel vom Chef persönlich.
Es sind die kleinen Gesten, die unterstrei
chen, worauf der Geschäftsführer der
Katharina Kasper ViaSalus GmbH großen
Wert legt. „Hier im Haus grüßt jeder je
den, das schafft Atmosphäre“, weiß Güs
gen. Ein freundlicher Umgang ist für ihn
Voraussetzung für das Gelingen der wich
tigsten Mission: Das Patientenwohl steht
über allem. „Ein Patient ist mehr als ein
Kunde – er ist Gast mit allen Gastrech
ten“, betont der Klinikchef.
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Seit 2002 ist der promovierte Theologe
Geschäftsführer des Trägers von Kranken
häusern sowie Einrichtungen der Alten-,
Behinderten- und Jugendhilfe. Rund 2.000
Mitarbeiter beschäftigt Katharina Kasper
ViaSalus in Nordrhein-Westfalen. Von ih
nen erwartet der Chef Verlässlichkeit und
absolutes Engagement. Ein Leitbild, das
er beim Gang durch die Abteilungen
selbstverständlich vorlebt: Er nimmt sich
Zeit, hat für jeden ein offenes Ohr und ein
nettes Wort, gerne auch mit rheinischer
Klangfarbe.
Doch Johannes Güsgen weiß, dass im Ge
schäftsleben der Freundlichkeit Grenzen
gesetzt sind. So manches Mal hadert er,
dass in seinem Arbeitsalltag ein Hand
schlag nicht ausreicht. Dann ist die Bera
tung der Fachleute gefragt, und die hat er
bei CBH gefunden. Seit nunmehr acht
Jahren arbeitet Güsgen mit der Kanzlei zu
sammen.

Ging es zu Beginn vor allem um arbeits
rechtliche Themen, so wird Katharina
Kasper ViaSalus inzwischen von fast allen
CBH-Fachbereichen beraten. „Dort habe
ich es nur mit hochqualifizierten Mitarbei
tern zu tun, die immer und unmittelbar er
reichbar sind“, hat Güsgen erfahren. Er
schätzt die enge Kooperation der ver
schiedenen Abteilungen und die daraus
resultierenden kurzen Wege.
„Wir pflegen mit CBH eine offene Kommu
nikation, die von großem Vertrauen und
großem Verständnis geprägt ist“, resümiert
Johannes Güsgen. Ein Spiegelbild seines
eigenen Leitbildes – oder getreu dem Kran
kenhaus-Motto: „wohltuend anders“.

4

Ernst Eisenbeis (r) mit Volker Klein (l), Vorstand Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG, Bonn
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Kritische Themen erfordern
ein feines Gespür
40 Standorte, knapp 500 Mitarbeiter,
rund 58.000 Mitglieder und eine Bilanz
summe in Höhe von 2,05 Milliarden Euro:
Die Eckdaten der Volksbank Bonn RheinSieg kennzeichnen ein Kreditinstitut, das
in der Region seit 110 Jahren wichtiger
Partner für mittelständische Unterneh
men ist.

Volker Klein, Vorstand der Volksbank Bonn
Rhein-Sieg, weiß dabei um die Verant
wortung seines Instituts: „Als genossen
schaftliche Bank legen wir großen Wert
auf einen umsichtigen und verantwor
tungsvollen Umgang mit unseren Mitar
beitern. Uns kommt es vor allem auf eine
gute Balance bei kritischen Themen an.“

Immer wieder musste sich die Volksbank
Bonn Rhein-Sieg in ihrer Geschichte ei
nem Wandel unterwerfen, sich auf verän
derte Gegebenheiten einstellen und es mit
neuen Herausforderungen aufnehmen –
oftmals mit personellen Konsequenzen.

Seit mehr als zehn Jahren bindet Klein
daher bei größeren Projekten die Juristen
von CBH frühzeitig mit ein, denn „es ist
wichtig, ein Gespür für die handelnden
Personen in den jeweiligen Strukturen zu
bekommen“, so der Banker.
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Ihm vermittelt die partnerschaftliche Zu
sammenarbeit mit der Kanzlei ein gutes
Gefühl. „CBH-Anwälte wissen genau, was
der Mandant braucht. Wir erhalten eine
perfekte juristische Einschätzung, geprägt
von perspektivischem Denken und ge
würzt mit einer gesunden Portion Prag
matismus“, ist sich Volker Klein sicher, die
richtige Wahl getroffen zu haben.

5

Volker Werxhausen (r) mit Christian Jolk (l), Personalleiter Heimbach-Gruppe, Düren
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„Think global – act local“ lautet einer der
Leitsätze der Heimbach-Gruppe, die heute
von 13 verschiedenen Standorten in Eu
ropa, Asien und Südamerika aus agiert.
Gut, wenn der Personalleiter dann eine
kompetente Kanzlei an seiner Seite weiß,
die international optimal vernetzt ist.
Schließlich birgt Internationalität auch Ri
siken. So müssen beispielsweise sensible
Firmen- und Kundendaten weltweit ge
schützt werden für den Fall, dass ein Mit
arbeiter das Unternehmen verlassen
möchte oder muss. Darüber hinaus sind
die arbeitsrechtlichen Bestimmungen von
Land zu Land verschieden, zudem machen
die immer neuen Richtlinien aus Brüssel
ständige Anpassungen unumgänglich.

Von der Eifel in die ganze Welt
In den vergangenen 20 Jahren hat sich
die Arbeitswelt rasant verändert: inter
nationaler Wettbewerb, neue Arbeitszeitund Entlohnungsmodelle, ein anderes
Verständnis von Arbeit als zentralem
Lebensinhalt sind nur einige der Einflüsse,
die den Bereich signifikant geprägt ha
ben. Die D
 ürener Heimbach-Gruppe hat
diesen Wandel miterlebt.
Am Nordrand der Eifel, zwischen Aachen
und Köln, liegt Düren. Die Stadt, die knapp
90.000 Einwohner zählt und auch das
„Tor zur Eifel“ genannt wird, kann auf eine
mehr als 1.250jährige Geschichte zurück
blicken. Stolz ist man hier vor allem auf die
moderne Industrie, die stark vom Mittel
stand geprägt ist – und zu ihr zählt auch die
Heimbach-Gruppe. Seit mehr als 200
Jahren ist Heimbach fest in Düren ver
wurzelt, und doch ist das Unternehmen mit
seinen weltweit 1.500 Mitarbeitern längst
ein Global Player; im Bereich Papierma
schinen-Bespannungen zählt es sogar zu
den Marktführern.
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Christian Jolk ist Personalleiter bei Heim
bach, und das seit zwölf Jahren. „In vielen
Unternehmen war früher der Personal
leiter derjenige, bei dem man aus Angst vor
einer Entlassung den Kopf einzog, wenn
man über den Hof ging“, erinnert er sich.
Doch das ist lange her, das Anforderungs
profil hat sich gewandelt und den Erforder
nissen einer modernen Arbeitswelt ange
passt.
Er muss zum richtigen Zeitpunkt die pas
senden Kräfte für die immer differenzier
ter werdenden Aufgaben finden. Jolks
Rezept: nachhaltige Personalentwicklung.
„Sie sichert die Wettbewerbsfähigkeit des
Unternehmens und ist der Schlüssel zu
gleichbleibender Kompetenz und Quali
tätssicherung“, sagt Jolk.
Daher fördert Heimbach seit mehreren
Jahren junge Menschen unter anderem
im Dualen Studiengang Papiertechnik.

Mit Herausforderungen sieht Jolk sich je
doch auch im Inland konfrontiert, Stich
wort Arbeitszeitsysteme: „Der globale
Wettbewerb kennt keine Arbeitszeitbe
grenzung“, sagt Jolk. Hier gilt es, mit viel
Fingerspitzengefühl und taktischem Ge
schick Einigungen mit Mitarbeitern, Be
triebsrat und Gewerkschaft herbeizufüh
ren, die langfristig tragfähig sind und
sowohl die Zukunft des Unternehmens si
chern als auch den Interessen der Arbeit
nehmer Rechnung tragen. Grundsätzlich,
so Jolks Überzeugung, muss auch die Per
sonalpolitik offen sein für neue Ideen und
neue Tendenzen, ohne dabei den Blick fürs
Ganze zu verlieren.
Bei allen Veränderungen, die Christian Jolk
in den vergangenen Jahren erfahren hat –
einige Konstanten sind geblieben: Heim
bach ist sich der Verantwortung für seine
Mitarbeiter und deren Familien bewusst
und hat sich dieser Tradition fest ver
schrieben. Und Jolk bekräftigt: „Wir sind
vom alten Schlag – bei uns gilt noch das
Ehrenwort.“
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6
Werner M. Mues (l) mit Ralf Rath (r), Leiter Arbeitsrecht und Mitbestimmung
Galeria Kaufhof GmbH, Köln

In der Sache klar, im Umgang fair
Das Gründungsdatum liegt im 19. Jahr
hundert, die Mitarbeiterzahl reicht an die
Größe einer Kleinstadt heran, das Filial
netz umspannt die gesamte Republik,
das Unternehmen ist eine Welt für sich:
Galeria Kaufhof.
Eine eigene Firmenkultur, eine besondere
Organisationsstruktur und nicht zuletzt
ein Mitarbeiterparlament, das über ein
großes Mitspracherecht verfügt und von
der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di
unterstützt wird, prägen den Konzern.
109 Filialen werden von der Zentrale in
Köln aus geführt, rund 22.000 Beschäf
tigte stehen bei Galeria Kaufhof auf der
Payroll – bei dieser Größe liegt es in der
Natur der Sache, dass Konzernspitze und
Mitarbeiter nicht immer einer Meinung
sind. Ein Beschluss beispielsweise, den
Gürtel enger zu schnallen oder die Ar
beitszeiten anzupassen, riefe unweiger
lich Betriebsrat und Gewerkschaft auf
den Plan.
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Ralf Rath heißt der Mann in der Zentrale,
der Bindeglied zwischen Unternehmens
führung und Betriebsrat ist und der die
Reibungsverluste so gering wie möglich
halten soll. Ein nicht immer einfaches Un
terfangen; in den Büros und auf den Flu
ren an der Leonhard-Tietz-Straße wird so
manches Mal hohe Firmenpolitik gemacht.

Dennoch identifiziert er sich vollständig
mit dem Unternehmen Galeria Kaufhof,
wenn es um die Durchsetzung arbeits
rechtlich relevanter Interessen geht. Da
für stellt Mues sich nötigenfalls auch den
Vertretern von Mitarbeitern und Gewerk
schaft vor Ort – natürlich immer in Kennt
nis der regionalen Eigenheiten.

Und dann ist auch Werner Mues dabei.
Der CBH-Arbeitsrechtler und ausgewie
sene Experte in Sachen Betriebsverfas
sung betreut Galeria Kaufhof seit 1979.
Seine fundierte Kenntnis der Mitarbeiter
struktur, der verschiedenen Ebenen und
der internen Entscheidungsprozesse ver
setzt ihn in die Lage, Ralf Rath und die ge
samte Konzernführung strategisch und
sachlich optimal zu beraten und zu vertre
ten. Dabei wird nicht immer „alles ausge
nutzt und ausgestritten, was möglich ist“,
betont Mues, schließlich sei der anstän
dige Umgang miteinander ein wichtiger
Grundsatz der Firmenkultur von Galeria
Kaufhof.

Inzwischen fühlt Werner Mues sich dem
Unternehmen Galeria Kaufhof schon „fa
miliär verbunden“. In der Konzernzentrale
kennt man ihn gut, nicht zuletzt auch
wegen seiner Vortragstätigkeit. Der Bran
cheninsider hält interne Fortbildungssemi
nare mit vielen Beispielen aus der Praxis
des Einzelhandels.

7

André Ueckert (r) mit Peter König (l), Inhaber der Füchschen Privatbrauerei, Düsseldorf
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Füchschen Alt – alles andere als angestaubt
Seit 1848 wird an der Ratinger Straße in
Düsseldorf das Füchschen Alt gebraut,
seit 1908 ist die Hausbrauerei – eine von
vieren in Düsseldorf – im Besitz der Fami
lie König. Inhaber Peter König ist eine der
schillernden Figuren der Rheinmetropole:
Der Karnevalsprinz des Jahres 2001 ge
hört zur Wirtschaftsdelegation der Stadt,
ist ehrenamtlicher Richter – und setzt mit
frecher, schriller Werbung sein Bier ge
konnt in Szene. Mit einem mutigen Mix
aus Tradition und omnipräsentem Zeit
geist führt König das Familienunterneh
men in der vierten Generation.
Füchschen genießt heute schon fast Kultstatus in Düsseldorf. Wie war das, als Sie
das Ruder übernahmen?
Das ist 18 Jahre her. Damals plätscherte
das Geschäft vor sich hin. Die Leute trin
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ken eben weniger Bier, hieß es immer nur
schulterzuckend. Neue Ideen mussten her.
Ich habe daraufhin den gesamten Betrieb
umstrukturiert und gezielt auf die Auswei
tung des Vertriebes gesetzt. Heute be
schäftigen wir 108 Mitarbeiter, haben ei
nen Jahresausstoß von 31.000 Hektoli
tern – und könnten noch deutlich mehr
verkaufen.
Das war nicht immer so …
Als ich die Firma übernahm, war die Finanz
decke sehr dünn, zeitweise wusste ich
nicht, wie ich meine Mitarbeiter bezahlen
sollte. Ich habe gebetet, dass ich es schaf
fe, schließlich trage ich die Verantwortung
für meine Belegschaft. Unsere Mitarbeiter
sind für mich wie meine Familie. Das hat
mich schon meine Oma gelehrt, die von al
len „Mutter“ genannt wurde.

Mit schummrigem Brauhaus-Muff hat das
Füchschen nicht viel zu tun – Sie setzen auf
freche Werbung und sind multimedial präsent. Wie wichtig ist Ihnen dabei noch Tradition?
Sehr wichtig! Unsere Gaststätte wird im
mer wieder restauriert, und das Russenei
als rheinische Brauhaus-Spezialität bleibt
definitiv auf der Speisekarte. Das Rezept
für unser Sauerkraut und unseren Rotkohl
stammt noch von meiner Oma.
Und was hat sich verändert?
Das Geschäft hat sich völlig gewandelt:
Was früher eine Gaststätte mit Brauerei
war, ist heute eine Brauerei mit Gaststätte.
Und auch die Kundschaft hat sich extrem
verändert – sie ist jetzt deutlich jünger.

Was sicherlich auch an Ihrer Medienpräsenz und den pfiffigen Werbebotschaften
Ihrer Füchse liegt ...

Das Spiel auf der Marketing-Klaviatur beherrschen Sie virtuos – sogar im Buckingham Palace spricht man über Sie …

In der Werbung sind wir sehr aktiv. Als ers
te Hausbrauerei haben wir die FünfliterEinwegdosen mit unseren Füchschen-Mo
tiven ins Programm genommen. Die Füch
se sind einfach klasse: Wir lassen sie Gri
massen schneiden und auch mal schlüpfrig
daherkommen – das kann man mit echten
Models nicht machen.

Ich war schon immer ein echter Royal-Fan.
Zum Thronjubiläum der Queen haben wir
eine Sonderedition „Bier Royal“ in golde
nen Fünfliterdosen herausgebracht. Zwei
Fässchen habe ich zum Buckingham Pala
ce geschickt - und auch eine Antwort be
kommen: Her Majesty was very touched.

Und wenn im Brauhaus Party angesagt ist,
rennen Ihnen die Leute die Tür ein.
Karneval ist natürlich eine ganz wichtige
Sache, da geht es fünf Tage lang im Brau
haus richtig rund. Ein weiteres Event ist
die Halloween-Party, und am 11.11. feiern
wir immer den Sessionsauftakt „Hoppe
diz erwache“. Verglichen mit der Oberkas
seler Kirmes sind das aber kleine Num
mern: zehn Tage, 90.000 Besucher. Unser
Zelt fasst 3.200 Personen, allein der Auf
bau dauert einen Monat, die Vorplanung
läuft ein ganzes Jahr. Keine Frage, die Kir
mes ist ein Riesenmarketing-Event.
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Das hört sich alles nach Spaß und Party
an, ist aber harte Arbeit. Sie gelten als
detailversessen, dulden keine Schlampereien.
Man sagt mir nach, ich sei ein Kontroll
freak. Kaputte Glühbirnen und Staub sind
mir ein Gräuel.
Und was haben Sie als Nächstes vor?
Ich habe noch ganz viele Ideen. Derzeit
planen wir die Renovierung und Erweite
rung des Sudhauses – natürlich an glei
cher Stelle, sonst schmeckt das Bier
anders!

CBH berät die Füchschen Brauerei seit
Jahren in allen personalrechtlichen Be
langen; weitere Mandate werden von den
Abteilungen für Gesellschaftsrecht und
Lizenzen betreut.

Werner M. Mues

Ernst Eisenbeis

Dr. Jörg Laber

Werner Mues ist seit 1978 Teil von CBH. Er hat in
Köln studiert und hier auch sein Referendariat ab
solviert. Seit 1988 ist er Fachanwalt für Arbeits
recht, wobei seine Tätigkeitsschwerpunkte im Be
triebsverfassungsrecht, im Kündigungsrecht so
wie in der Restrukturierung liegen.

Bereits 1984 lernte Ernst Eisenbeis CBH kennen,
damals noch als Referendar. 1992 erfolgte die Er
nennung zum Fachanwalt für Arbeitsrecht. Der
Schwerpunkt seiner heutigen Tätigkeit liegt insbe
sondere in der Begleitung von Restrukturierungs
maßnahmen sowie in der Beratung von Geschäfts
führern und Vorständen bei Begründung und Be
endigung ihrer Mandate.

Nach Abschluss seines Studiums an der Universi
tät Köln wurde Jörg Laber 1992 als Anwalt zuge
lassen, seit 1995 ist er ausgewiesener Fachanwalt
für Arbeitsrecht. Im Jahr darauf begann er seine
Tätigkeit bei CBH.

Die Auseinandersetzung um optimale Ergebnisse
für seine Mandanten, das „konstruktive Streiten“
ist für Werner Mues das Elixier, das er für seine
Arbeit braucht. Gleichzeitig weiß er aufgrund sei
ner langjährigen Erfahrung, wie wichtig taktisches
Geschick und Augenmaß sind, um zu vernünftigen
Ergebnissen zu kommen, die auch auf lange Sicht
tragfähig sind.
Dank seiner detaillierten Fachkenntnis ist Werner
Mues seit vielen Jahren ein gefragter Referent und
Autor mehrerer Handbücher, Kommentare und
Fachzeitschriften. Darüber hinaus ist er Mitglied
der deutschen Sektion der Internationalen Gesell
schaft für das Recht der Arbeit und der sozialen
Sicherheit (EELA) sowie im Deutschen Arbeitsge
richtsverband.
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Gemeinsam mit seinen Partnern Werner Mues
und Jörg Laber hat er das Handbuch zum Kündi
gungsrecht herausgegeben. Darüber hinaus ist er
Mitautor mehrerer arbeitsrechtlicher Kommenta
re und Handbücher im Arbeitsrecht und auch im
Insolvenzarbeitsrecht.
Ernst Eisenbeis ist Mitglied der Arbeitsgemein
schaft Arbeitsrecht, des Deutschen Arbeitsge
richtsverbandes und der deutschen Sektion der
Internationalen Gesellschaft für das Recht der Ar
beit und der sozialen Sicherheit (EELA).
Seit Jahren zählt Ernst Eisenbeis nach einschlägi
gen Referenzwerken zu den fachlich exzellenten
und besonders empfohlenen Anwälten im Arbeits
recht. 2012 wurde er von einer unabhängigen Jury
als einer aus bundesweit 25 Top-Kanzleien für Un
ternehmen und Manager zum „besonders emp
fohlenen Anwalt“ gewählt.

Jörg Laber betreut schwerpunktmäßig Arbeitge
ber und auch Führungskräfte. Sein besonderes
Augenmerk gilt dem Arbeitsrecht im Öffentlichen
Dienst. Auf diesem Gebiet gilt er als einer der we
nigen Experten bundesweit. Er vertritt die gericht
lichen Interessen öffentlicher Arbeitgeber auf
Landes- und Bundesebene, tritt aber selbstver
ständlich auch als außergerichtlicher Berater in
allen arbeits-, personal- und beamtenrechtlichen
Belangen auf.
Aufgrund seiner besonderen Fachkenntnis ist Jörg
Laber ein gefragter Referent bei Veranstaltungen
öffentlicher Arbeitgeber. Darüber hinaus ist er Au
tor und Herausgeber spezifischer Fachzeitschrif
ten und Kommentare.

Volker Werxhausen

André Ueckert

Dr. Markus J. Goetzmann, LL.M.

Dank seiner internationalen Ausrichtung hat Volker
Werxhausen sich vor allem bei Sachverhalten des
europäischen Arbeitsrechtes einen Namen ge
macht. Seit 2001 berät er im Netzwerk mit auslän
dischen Spezialkanzleien auch zu Fragen der Ar
beitnehmerentsendung.

Seit vielen Jahren berät und vertritt André Ueckert
bundesweit Unternehmen, insbesondere der Bran
chen Banken und Versicherung, Medien sowie
Groß- und Einzelhandel. Seine ausgeprägte Exper
tise im Bereich Gesundheitswesen wissen vor
allem Krankenhausgesellschaften und Medizin
technikfirmen zu schätzen.

Mit seinem Studium in Schottland und seiner Tä
tigkeit in einer US-amerikanischen Großkanzlei
hat Markus Goetzmann schon früh im grenzüber
schreitenden Rechtsverkehr einen Schwerpunkt
gesetzt und entwickelt. Seit 2005 berät er bei
CBH Mandanten im nationalen wie internationalen
Arbeitsrecht und Arbeitnehmererfindungsrecht.

Die Begleitung personeller Einzelmaßnahmen ge
hört ebenso wie komplexe Umstrukturierungen zu
den Spezialgebieten Ueckerts.

Dabei begleitet er seine Mandanten in der betrieb
lichen Personalarbeit und berät Unternehmen im
Bereich der Restrukturierung. Zahlreiche Ge
schäftsführer und Vorstände vertrauen bei der
Begründung oder Beendigung ihrer Vertragsver
hältnisse auf seinen Rat. Durch die langjährige
Beratung mehrerer Ordensgemeinschaften verfügt Markus Goetzmann auch über eine Expertise
im kirchlichen Arbeitsrecht. Darüber hinaus ist er
anerkannter Fachmann im Bereich des Arbeitneh
mererfindungsrechts an der Schnittstelle zum Ge
werblichen Rechtsschutz.

Sein Beratungsschwerpunkt liegt in der rechtli
chen Unterstützung der betrieblichen Personalar
beit und der arbeitsrechtlichen Gestaltung und
Umsetzung von Restrukturierungen, Akquisitionen,
Veräußerungen und Schließungen. Auch arbeits
rechtliche Compliance ist eines seiner Spezialge
biete.
Volker Werxhausen vertritt Arbeitnehmer und Ar
beitgeber bundesweit und in allen arbeitsgerichtli
chen Instanzen. Er ist u. a. Rechtsprechungsautor
der Fachzeitschrift „Der Arbeits-Rechts-Berater“
und Mitglied im Deutschen Arbeitsgerichtsverband.

André Ueckert hat sich mit der Vertretung von
GmbH-Geschäftsführern und Führungskräften ei
nen Namen gemacht, die seine Unterstützung
beim Abschluss und bei der Beendigung ihrer Ar
beitsverhältnisse in Anspruch nehmen. Darüber
hinaus ist er erfahren in der Beratung von Profi
sportlern.
Er verfügt über umfassende Erfahrung als Pro
zessvertreter in allen Instanzen der Arbeitsge
richtsbarkeit und ist bekannt als Referent und Au
tor zahlreicher Fachveröffentlichungen. Seine
Mandanten loben sein außerordentliches Engage
ment und überzeugende Verhandlungsstärke.

Seit vielen Jahren ist Markus Goetzmann Chefre
dakteur des CBH-Newsletters und Autor zahlrei
cher Fachbeiträge sowie Referent in der Anwalts
fortbildung und auf Fachseminaren. Daneben
nimmt er einen Lehrauftrag für Arbeitsrecht an
der privaten Hochschule Fresenius wahr.

Inga Leopold

Dr. Falk Müller, LL.M.

Christoph Römer, LL.M.

Bereits in der Universität legte Inga Leopold den
Schwerpunkt ihrer Ausbildung auf das Arbeits
recht. Nach erfolgreichem Abschluss an der
Universität Mannheim setzte sie diesen Weg
konsequent fort und sammelte parallel zum Refe
rendariat praktische Erfahrungen in der Personal
abteilung eines größeren Unternehmens. Dort
wirkte sie vor allem in den Bereichen konzernin
terne Arbeitnehmerüberlassung, Um- und Re
strukturierung, Tarifvertragsgestaltung sowie den
weiteren vielfältigen arbeitsrechtlichen Belangen
auf der Arbeitgeberseite.

Nach seinem Studium an der Universität Potsdam
erwarb Falk Müller im Rahmen eines FulbrightStipendiums an der University of Miami den Grad
eines Masters of Law (LL.M.). Als Fachanwalt für
Arbeitsrecht sowie Fachanwalt für Strafrecht ist
er Experte in der Beratung von Arbeitgebern bei
allen Fragen des Arbeitgeberstrafrechts, ein
schließlich der Risiken und Verteidigungsmöglich
keiten des Insolvenzstrafrechts. Darüber hinaus
unterstützt er Arbeitgeber bei Schädigungen durch
Straftaten (Stellung von Strafanzeigen etc.).

Christoph Römer gehört zu den talentierten Nach
wuchskräften bei CBH. Nach seinem Studium, das
er in Köln und Paris absolvierte, setzte Christoph
Römer bereits während seines Referendariats sei
nen Schwerpunkt im Arbeitsrecht. Seit 2011 ist er
Mitglied im arbeitsrechtlichen Team von CBH. Pa
rallel zu seiner Rechtsanwaltstätigkeit schloss er
seine Promotion mit dem Thema „Arbeitnehmerbeteiligung durch Entgeltflexibilisierung“ ab.

Ihre weiteren juristischen Interessengebiete lie
gen in der Mediation und der Personalführung.

Falk Müller ist Mitautor der Zeitschrift für das
öffentliche Arbeits- und Tarifrecht (öAT).
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Dank seiner perfekten Französisch-Kenntnisse be
rät und vertritt er bundesweit auch französische
Firmen, die hierzulande tätig sind.

