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Beschäftigung beschäftigt uns
Employment Employs Us
Arbeitsrecht
Employment Law

Vertrauen und Leidenschaft
Trust and Passion

Bewegte Zeiten – bewegte Märkte
Shaking Times – Shaken Markets

185 Juristinnen und Juristen an zehn
europäischen Standorten sind nur ein Grund
dafür, dass wir heute als eine der führenden
Anwaltssozietäten Österreichs und Südost
europas gelten. Mit 4.500 CMS Kolleginnen
und Kollegen in 39 Ländern gehören wir heute
zu einer der zehn führenden internationalen
Kanzleien weltweit und sind in Europa die
größte Kanzlei.

185 lawyers at ten locations across Europe are
just one reason why we are among Austria’s
and Southeast Europe’s leading law firms.
4,500 CMS experts in 39 countries are part of
the largest law firm in Europe and one of the
top ten leading international firms worldwide.

Wir sind erfolgreich, weil wir ein Team sind. Wir
werden geschätzt, weil wir das Vertrauen
unserer Mandantinnen und Mandanten
rechtfertigen und weil wir unsere Aufgaben mit
Leidenschaft erfüllen.

The secret of our success is that we function as
one team. We continually prove that our clients’
trust in us is justified. And we complete our
tasks with a passion.

Employment law issues play a particularly important role
in times of economic change. CMS Reich-Rohrwig Hainz
has been advising in this area for more than 30 years.
During this period, we have been consulted by numerous
major clients on all aspects of individual and, in particular,
collective employment law, both before courts and
authorities and regarding negotiations with trade unions
and works councils. We also organise seminars to keep
our clients updated on the latest developments in
employment law. Many of our lawyers have previously
worked as university assistants or lecturers and have
contributed decisively to the development of employment
law, both in legal literature and case law. The unique
combination of academic expertise and comprehensive
practical experience has been rewarded with top rankings
in all of the major league tables. The awards we have
received include the Advocatus 2013 in employment law
and we came top in the Legal 500 and Chambers Europe
industry rankings as well as in the branch magazine JUVE.

Um unsere Mandantinnen und Mandanten in
allen Fragen des Wirtschaftsrechts bedarfs
gerecht beraten zu können, haben wir uns
bewusst für ein umfassendes Leistungs
spektrum entschieden – national, international
und fächerübergreifend. Eine vollständige
Leistungspalette lässt sich jedoch nur anbieten,
wenn jeder einzelne Fachbereich souverän
beherrscht wird. Deshalb pflegen wir unsere
Spezialgebiete. Eines davon möchten wir hier
vorstellen: Arbeitsrecht.

In order to provide our clients with tailored
advice, we have consciously chosen to offer a
broad range of services – nationally,
internationally and across all legal disciplines.
But we can only offer the full range if we have
thorough command of each individual field.
That is why we cultivate each of our areas of
expertise. One of them is employment law.

Arbeitsrechtliche Fragen spielen gerade in Zeiten
wirtschaftlicher Veränderungen eine wichtige Rolle.
CMS Reich-Rohrwig Hainz ist auf diesem Gebiet seit über
30 Jahren tätig. Wir beraten zahlreiche namhafte
Mandantinnen und Mandanten über Jahre hinweg in
allen Fragen des individuellen und insbesondere auch des
kollektiven Arbeitsrechts – auch vor Gerichten und
Behörden oder in Verhandlungen mit der Gewerkschaft
oder dem Betriebsrat. Zudem halten wir unsere
Mandantinnen und Mandanten in Seminaren über die
neuesten arbeitsrechtlichen Entwicklungen auf dem
Laufenden. Viele unserer Anwältinnen und Anwälten
waren als Assistentinnen und Assistenten oder
Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten tätig
und konnten das Arbeitsrecht in Literatur und
Rechtsprechung entscheidend mitprägen. Die einzigartige
Kombination aus wissenschaftlicher Expertise und
umfassender praktischer Erfahrung verschafft uns seit
Jahren die Spitzenposition in allen einschlägigen Rankings
– so zum Beispiel als Gewinner des Advocatus 2013 im
Fachbereich Arbeitsrecht, Tier 1 bei Legal 500 und
Chambers Europe sowie führend im Branchenmagazin
JUVE.
Auch in Osteuropa nehmen wir eine herausragende
Stellung ein. Mandate in der CEE-Region werden von uns
koordiniert und von dem jeweiligen CMS Büro vor Ort
betreut.

We also hold an outstanding position in Eastern Europe.
We coordinate our assignments in the CEE region, which
are then monitored by the local CMS office in question.
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Flächendeckende Beratung – regional und fachlich
Covering All Areas – Regional and Legal

CMS Reich-Rohrwig Hainz ist Österreichs führende und
größte Sozietät im Arbeitsrecht. Wir beraten Banken,
Versicherungen, Industrie- und Dienstleistungs
unter
nehmen, aber auch Universitäten und Kranken
häuser.
Unser Schwerpunkt liegt dabei neben der Beratung in
sämtlichen individualarbeitsrechtlichen Fragen, insbeson
dere im Zusammenhang mit Beendigungsfragen und der
Gestaltung von Managerverträgen, auf dem kollektiven
Arbeits
recht: Komplexe arbeits- bzw. betriebsverfas
sungs
rechtliche Fragen, Kollektivverträge, Betriebs
vereinbarungen, Pensions
kassen
recht und Beamten
dienstrecht zählen zu unseren Spezialgebieten. CMS
Reich-Rohrwig Hainz war die erste Sozietät, die sich auf
den Bereich der Dienstgebervertretung spezialisiert hat.
Gerade im Arbeitsrecht zählt jedoch nicht allein profundes
Fachwissen, sondern insbesondere auch langjährige
praktische Erfahrung. Unser Team verfügt zudem über
umfassende
Branchenkenntnisse,
wirtschaftliches
Denken und ausgeprägtes Verhandlungsgeschick.

CMS Reich-Rohrwig Hainz is Austria’s leading and largest
law firm for employment law. We advise banks, insurance
companies, industry and service companies, as well as
universities and hospitals. In addition to advising on all
individual employment law issues, in particular in
connection with the termination and structuring of
management service agreements, we focus on collective
employment law and its complex employment-related
legal issues such as collective (bargaining) agreements,
company agreements, pension law and public services
law. CMS Reich-Rohrwig Hainz was the first law firm
to specialise in the area of employer representation.
Employment law in particular is a legal area where indepth knowledge is not enough – it has to be accompanied
by longstanding practical experience. Our team also has
comprehensive sector knowledge, a focused business
approach and finaly honed negotiating skills.

I can leave even the most complex legal issues to the team and it will
be successfully executed.
An excellent and highly specialised employment team.
Chambers, 2015
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Ihre Kontakte in Wien
Your Contacts in Vienna
An der herausragenden Stellung von CMS als einer der führenden
Kanzleien im Arbeitsrecht ist kaum zu rütteln - im Gegenteil. Kein
Wettbewerber ist in der arbeitsrechtlichen High-End-Beratung sowie
in Grundsatzprozessen vor dem EuGH so präsent.
JUVE, 2014/15

Bernhard Hainz
Partner
E bernhard.hainz@cms-rrh.com
T +43 1 40443 1450

Bernhard Hainz war vormals Assistent am Institut für
Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien und ist
Partner bei CMS Reich-Rohrwig Hainz. Als einer der
führenden Spezialisten für Arbeits- und Sozialrecht in
Österreich berät er seit Jahrzehnten nationale und
internationale Unternehmen in allen arbeitsrechtlichen
Fragen – gerichtlich und außergerichtlich. Er ist laufend
als leading indiviual im Bereich Arbeitsrecht bei Chambers
gelistet. Die Fachpublikation JUVE nannte ihn gar den
„Übervater“ des österreichischen Arbeitsrechts.

Christoph Wolf
Partner
E christoph.wolf@cms-rrh.com
T +43 1 40443 2950

Bernhard Hainz previously worked as an assistant at the
Institute for Employment and Social Law (Institut für
Arbeits- und Sozialrecht) at the University of Vienna and
is a partner at CMS Reich-Rohrwig Hainz. As one of
Austria’s leading specialists in employment and social
law, he has advised companies from the public and
private sectors on all areas of contentious and noncontentious employment law for decades. The
professional publication JUVE even declared him to be
the “doyen” of Austrian´s Employment Law experts.

Christoph Wolf war ebenfalls vormals Assistent am
Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien
und ist Partner bei CMS Reich-Rohrwig Hainz. Er zählt
ebenso zu den führenden Arbeitsrechtsexperten des
Landes, berät nationale und internationale Unternehmen
im kollektiven und individuellen Arbeitsrecht und vertritt
diese vor Gericht. Ein Schwerpunkt bildet die Tätigkeit für
aus der staatlichen Verwaltung ausgegliederter Unter
nehmen. Christoph Wolf wird bereits seit einigen Jahren
von Chambers als führender Experte im Bereich
Arbeitsrecht empfohlen.

CMS partner Christoph Wolf also previously worked as an
assistant at the Institute for Employment and Social Law
(Institut für Arbeits- und Sozialrecht) at the University of
Vienna. He is one of the leading employment law experts
in Austria, and advises national and international
companies on issues of collective and individual labour
law, as well as representing those companies in court. An
additional focal point of his work revolves around
providing support to former state-owned companies. For
the past several years, he has been repeatedly lauded as
a leading expert in the area of employment law by
Chambers.

Unser Team besteht aus insgesamt elf Arbeitsrechtsjuristinnen und -juristen, die mehrheitlich aktive oder ehemalige
Universitätsassistentinnen und -assistenten sind. Damit sind wir nicht nur das größte, sondern auch das stärkste
Arbeitsrechtsteam in Österreich. Mehr über uns und unser Team finden Sie auf unserer Website unter cms.law
Our team consists of 11 employment law specialists, the majority of whom are active or former university assistents.
That makes us not just the largest but also the strongest employment law team in Austria today. Please see our
website at cms.law for more information about us and our team
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Publikationen
List of Publications

It is really a top firm. I like the team’s fast reaction times and the high
quality of answers.
The size of the employment team is quite impressive.
CMS clearly has a strong employment practice. I’ve seen it a lot in this
field.
This team offers business-oriented solutions and is very responsive,
working well within tight timeframes.
Chambers, 2015

Anwältinnen und Anwälte von CMS Reich-Rohrwig Hainz
haben das Arbeitsrecht durch bedeutende Publikationen
und rege Vortragstätigkeit mitgeprägt. Zu den
Standardwerken auf diesem Gebiet zählen:

Experts from CMS Reich-Rohrwig Hainz have made
a huge contribution to shaping employment law
with their publications. Standard texts in this field
include:

Bernhard Hainz:

Bernhard Hainz:

Christoph Wolf:

Christoph Wolf:

BERNHARD HAINZ (CO-AUTOR)

BERNHARD HAINZ (CO-AUTHOR)

CHRISTOPH WOLF

CHRISTOPH WOLF

				
„Handbuch Arbeitsrecht – Das Arbeits

				
“Handbuch Arbeitsrecht – Das Arbeits
verhältnis von der Aufnahme bis zur
Beendigung“, Manz 2013 (Standard
commentary on Austrian labour law)

				„Das Arbeitszeitrecht“

				In: Mazal/Risak, Das Arbeitsrecht,
				LexisNexis

				
“Das Arbeitszeitrecht“ In: Mazal/Risak,
Das Arbeitsrecht, LexisNexis
				 (“The Law of Working Hours”)

BRODIL/RISAK/WOLF

BRODIL/RISAK/WOLF

BERNHARD HAINZ (HRSG.)

BERNHARD HAINZ (EDITOR)

				ZAS-spezial „Arbeits- und Sozialrecht in
Mittel- und Osteuropa“ (2004)

				ZAS-spezial “Arbeits- und Sozialrecht in
Mittel- und Osteuropa“ (2004) (”Labour
and Social Law in Central and Eastern
Europe“)

				
Arbeitsrecht in Grundzügen
				8. Auflage 2013, LexisNexis

				
“Arbeitsrecht in Grundzügen”,
				8th Edition 2013, LexisNexis
				(“Labour Law Basics”)

KÖRBER-RISAK/WOLF

KÖRBER-RISAK/WOLF

			
Schlichtungsstellen – Entscheidungspraxis
				und Befugnisse, Manz

				
“Schlichtungsstellen –
				Entscheidungspraxis und Befugnisse”,
				 Manz (“Mediation Bodies – Case Law and
				Authority”)

DEHN/WOLF/ZEHETNER

DEHN/WOLF/ZEHETNER

				
Aktienoptionsrecht,
				VerlagÖsterreich 2003

				
“Aktienoptionsrecht,”
				VerlagÖsterreich 2003
				 (“The Law of Stock Options”)

verhältnis von der Aufnahme bis zur
Beendigung“, Manz 2013

BERNHARD HAINZ (CO-AUTOR)

BERNHARD HAINZ (CO-AUTHOR)

			 	Handbuch „Mergers & Acquisitions –

				
Handbuch “Mergers & Aquisitions –
Rechtliche und steuerliche Optimierung“
Linde-Verlag 2007 (”M&A – Legal and
Tax Optimisation“ manual)

				Rechtliche und steuerliche Optimierung“,
				Linde-Verlag 2007
BERNHARD HAINZ (HRSG.)

BERNHARD HAINZ (EDITOR)

			 	Handbuch „Arbeitsrecht in CEE”
				Manz 2009

				
Handbuch “Arbeitsrecht in CEE”
				 Manz 2009 (”Labour Law in CEE“ manual)

HAINZ/KREJCI (HRSG.)

HAINZ/KREJCI (EDITOR)

Festschrift Johannes Reich-Rohrwig
				Manz 2014

			
Festschrift Johannes Reich-Rohrwig
				Manz 2014
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Ihre Kontakte in CEE/SEE
Your Contacts in CEE/SEE

Bosnia and Herzegovina
Nedžida Salihović-Whalen
Partner
E nedzida.salihovic-whalen@cms-rrh.com
T +387 33 94 4600
Andrea Zubović-Devežić
Partner (Sarajevo)
E andrea.zubovic-devezic@cms-rrh.com
T +387 33 94 4600

Bulgaria
Maya Aleksandrova
Attorney-at-Law
E maya.aleksandrova@cms-rrh.com
T +359 2 447 1350
Darina Baltadjieva
Partner (Sofia)
E darina.baltadjieva@cms-rrh.com
T +359 2 447 1350
Maria Drenska
Attorney-at-Law
E maria.drenska@cms-rrh.com
T +359 2 447 1350

Croatia
Sandra Lisac
Partner (Zagreb)
(streitige Verfahren/Litigation)
E sandra.lisac@cms-rrh.com
T +385 1 4825600
Ana-Marija Skoko
Partner (Zagreb)
(nicht streitige Verfahren/Non-litigation)
E ana.skoko@cms-rrh.com
T +385 1 4825600
Mia Kalajdžić
Attorney-at-Law
E mia.kalajdzic@cms-rrh.com
T +385 1 4825600

Montenegro
Milica Popović
Partner (Podgorica)
E milica.popovic@cms-rrh.com
T +382 20 416070

Serbia
Marija Filipovska
Attorney-at-Law
E marija.filipovska@cms-rrh.com
T +381 11 3208900
Ksenija Ivetić Marlović
Attorney-at-Law
E ksenija.ivetic@cms-rrh.com
T +381 11 3208900
Ljubinka Tubić
Attorney-at-Law
E ljubinka.tubic@cms-rrh.com
T +381 11 3208900

Turkey
Döne Yalçın
Managing Partner (Turkey)
E doene.yalcin@cms-rrh.com
T +90 212 4014260

Ukraine
Maria Orlyk
Partner (Kyiv)
E maria.orlyk@cms-rrh.com
T +380 44 500 1718
Evgenia Prudko
Attorney-at-Law
E evgenia.prudko@cms-rrh.com
T +380 44 500 1718

Slovakia
Peter Šimo
Partner (Bratislava)
E peter.simo@cms-rrh.com
T +421 911 251911

Slovenia
Amela Žrt
Attorney-at-Law
E amela.zrt@cms-rrh.com
T +386 1 6205210

In Bosnia CMS Reich-Rohrwig Hainz cooperates with Attorneys at law in cooperation with CMS Reich-Rohrwig Hainz d.o.o.
In Croatia CMS Reich-Rohrwig Hainz cooperates with Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d.o.o.
In Serbia CMS Reich-Rohrwig Hainz cooperates with Petrikić & Partneri AOD
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Zahlen & Fakten
Facts & Figures

32 new partners in 2015, taking the total to over 1,000
Top rankings
in 2016
M&A League Tables
(by deal count)

#1 Europe
(Bloomberg,
Thomson Reuters)

Acritas
Sharplegal
Top 20
Global Brand
Ranking

#3 Global
(Bloomberg
up to USD 500m)

Operating in 64 cities
across 39 countries
> 7,500 staff

> 4,500 lawyers

> 1,000 partners

Ranked

EUR 1.01bn
turnover for 2015

19 practice
and sector
groups working
across offices

3rd

most global
law firm
in the Am Law 2016
Global Top 100
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Über CMS
Where to find us

Mexico City
Aberdeen
Edinburgh

Glasgow

Manchester

Moscow

Sheffield
Amsterdam

Beijing

Hamburg

Berlin
Warsaw
London Utrecht
Duesseldorf
Leipzig
Bristol
Antwerp
Cologne
Reading
Brussels
Prague
Frankfurt
Luxembourg
Stuttgart Vienna
Paris
Bratislava
Munich
Strasbourg
Zurich
Budapest
Geneva
Ljubljana
Zagreb
Lyon
Milan
Belgrade
Sarajevo

Medellín
Bogotá

Rome
Barcelona

Shanghai

Bucharest
Sofia

Podgorica
Tirana

Madrid

Kyiv

Istanbul

Hong Kong

Lisbon
Seville
Algiers

Lima

Funchal

Tehran

Casablanca

Dubai
Muscat

Singapore

Rio de Janeiro

Santiago de Chile
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© CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (May 2017) - RRH

Your free online legal information service.

Your expert legal publications online.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com

In-depth international legal research
and insights that can be personalised.
eguides.cmslegal.com

CMS Reich-Rohrwig Hainz, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist Mitglied von CMS Legal
Services EEIG (CMS EEIG), einer Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung, die eine
Organisation aus unabhängigen Rechtsanwaltskanzleien koordiniert. CMS EEIG erbringt keine
Dienstleistungen für Mandanten. Solche Leistungen werden ausschließlich durch die CMS EEIG
angehörenden Kanzleien in den jeweiligen Rechtsordnungen erbracht. CMS EEIG und alle
Mitgliedskanzleien sind unabhängige und rechtlich selbstständige Einheiten, wobei keine dieser
Einheiten Entscheidungsbefugnis über die jeweils anderen hat. CMS EEIG und alle Mitgliedskanzleien
sind ausschließlich für die eigenen Tätigkeiten oder Unterlassungen haftbar. Der Markenname „CMS“
und der Begriff „Kanzlei“ können sich auf einzelne oder alle Mitgliedskanzleien und deren Standorte
beziehen. Für weiterführende Erläuterungen siehe cms.law.
CMS Reich-Rohrwig Hainz, a limited liability company, is a member of CMS Legal Services EEIG (CMS
EEIG), a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law
firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG’s member
firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally
distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm
are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name “CMS” and
the term “firm” are used to refer to some or all of the member firms or their offices. Further information
can be found at cms.law.
CMS locations:
Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol,
Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal,
Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Ljubljana, London,
Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Medellín, Mexico City, Milan, Moscow, Munich, Muscat, Paris,
Podgorica, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Rome, Santiago de Chile, Sarajevo, Seville, Shanghai,
Sheffield, Singapore, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tehran, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and
Zurich.

cms.law

