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Umstrukturierungsmaßnahme eines mittelständischen Unternehmens

Im Jahr 2015 begleitete SCHULTE RIESENKAMPFF. eine Umstrukturierungsmaßnahme bei einem  
mittelständischen Unternehmen mit knapp 1000 Mitarbeitern. Das Unternehmen hatte wirtschaftlich 
schwierige Zeiten hinter sich und entschloss sich, diverse Strukturen anzupassen, um weiterhin wett-
bewerbsfähig zu sein. Die im Rahmen dieses Analyseprozesses lokalisierten Synergieeffekte führten im 
Ergebnis zum Wegfall mehrerer Arbeitsplätze. 

Von Anfang an wurde die Geschäftsleitung unterstützt; gemeinsam wurden Argumentationsstruktu-
ren und Kommunikationsmuster erarbeitet, um den notwendigen Prozess gegenüber dem Betriebsrat  
sowie der Belegschaft zu erläutern. 

Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Arbeitnehmer musste mit dem Betriebsrat ein Interessenaus-
gleich sowie ein Sozialplan verhandelt werden. Die Verhandlungen gestalteten sich deshalb schwierig, 
da zum einen eine Vielzahl von Leiharbeitnehmern beschäftigt war, auf die nicht verzichtet werden 
sollte, und zum anderen die wirtschaftliche Lage nicht derart katastrophal war, dass ein Stellenabbau 
jedem Beteiligten sofort einleuchtend war. Nach schwierigen Verhandlungen konnte ein tragfähiger 
Kompromiss mit dem Betriebsrat erarbeitet werden. Wichtig war vor allem, dass sich der Betriebsrat 
verpflichtete, die Umsetzung der Maßnahme gegenüber der Belegschaft zu befürworten und dass das 
Sozialplanbudget nicht annähernd ausgeschöpft worden ist. 

Neben der Massenentlassungsanzeige haben wir dann vor allem in enger Abstimmung mit der Perso-
nalabteilung sämtliche Betriebsratsanhörungen innerhalb weniger Tage angefertigt. 

Im Nachgang hierzu sind mit den betroffenen Mitarbeitern Aufhebungsgespräche geführt worden. So-
fern diese nicht erfolgreich verliefen, ist eine Beendigungskündigung ausgesprochen worden. 

Infolge der guten und strukturierten Vorbereitung der gesamten Maßnahme konnten unter Beteiligung 
des Arbeitsgerichts sämtliche streitigen Verfahren einvernehmlich - zu im Wesentlichen Sozialplan-
konditionen - beendet werden. Die Umsetzung der beabsichtigten Maßnahmen konnte somit ohne 
zeitliche und betriebliche Beeinträchtigung respektive Verzögerung durchgeführt werden. 



Unsere Experten:

Petra Ostmann leitet das Arbeitsrechtsressort und ist seit 2000 
Partnerin bei SCHULTE RIESENKAMPFF. Sie berät internationale 
und nationale Unternehmen im Arbeitsrecht. Dabei liegt ihr Bera-
tungsschwerpunkt im kollektiven Arbeitsrecht, in der arbeitsrecht-
lichen Begleitung von Transaktionen sowie in der Betreuung ang-
loamerikanischer Unternehmen. Neben Projekttätigkeiten betreut 
Frau Ostmann eine Reihe von internationalen und nationalen Un-
ternehmen verschiedenster Größenordnungen und Branchen in 
allen aufkommenden Fragen des Arbeitsrechts.

Astrid Krüger ist seit 2012 Partnerin im Arbeitsrechtsressort von 
SCHULTE RIESENKAMPFF. Schwerpunkte ihrer anwaltlichen Be-
ratung sind das Individual- und Kollektivarbeitsrecht inklusive an-
grenzender Rechtsgebiete, wie das Sozialversicherungsrecht, das 
Recht der betrieblichen Altersversorgung und das Arbeitnehmer-
datenschutzrecht. Astrid Krüger übernimmt die arbeitsrechtliche 
Betreuung von Transaktionen, begleitet Restrukturierungsmaß-
nahmen inklusive der Verhandlungen mit Betriebsräten und führt 
insbesondere arbeitsgerichtliche Prozesse.

Alexander Möller ist seit 2013 als Rechtsanwalt im Arbeits-
rechtsressort von SCHULTE RIESENKAMPFF. beschäftigt. Seine 
Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bereich des Kollektiv- und In-
dividualarbeitsrechts sowie im Dienstvertragsrecht. Speziell die 
außerprozessuale und prozessuale Begleitung sowie die Umset-
zung von Umstrukturierungsmaßnahmen stehen im Fokus seiner 
Tätigkeit. Als Mitglied des arbeitsrechtlichen Dezernats der Kanz-
lei berät er zudem nationale und internationale Unternehmen so-
wie leitende Angestellte zu allen Fragen des Arbeitsrechts.

Alexander Richnow ist seit 2015 als Rechtsanwalt im Arbeits-
rechtsressort von SCHULTE RIESENKAMPFF. beschäftigt. Seine 
Tätigkeitsschwerpunkte liegen im individuellen und kollektiven 
Arbeitsrecht. Des weiteren hat er insbesondere Erfahrung im Um-
gang mit Dienstverträgen von Organen und berät (globale) Unter-
nehmen sowohl bei allen Personalfragen als auch bei Umstruktu-
rierungen und Betriebsübergängen.
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