
Pressemeldung:
 
Syndikusrechtsanwalt und Arbeitsrechtexperte Sebastian Schepp 
verstärkt bei der Kanzlei Dr. Schreier & Partner den Standort Köln

Die Arbeitsrechts- und Wirtschaftsrechtskanzlei Dr. Schreier & Partner freut 
sich mit dem Zugang von Sebastian Schepp eine Stärkung des 
Kanzleistandortes in Köln erhalten zu haben. 

„Als ehemaliger Syndikusrechtsanwalt in einem internationalen 
börsennotierten Konzern und zuvor in einer mittelständischen 
Unternehmensgruppe werde ich meine Expertise natürlich gern weiterhin 
genau dieser Mandantengruppe bereitstellen. Es ist immer leichter auch die 
unausgesprochenen Anforderungen eines Mandanten optimal zu erfüllen, 
wenn man schon lange Jahre mit der Arbeitsweise und den speziellen 
Fragestellungen in der Unternehmens- bzw. Konzernlandschaft durch die 
Innenperspektive vertraut ist. Meiner Erfahrung nach ist hier neben dem 
juristischen Rüstzeug gerade die Kombination mit dem tiefgehenden 
Verständnis von der Struktur und den Besonderheiten der 
Großunternehmen für die Mandanten besonders wertvoll. Dies gilt 
insbesondere wenn Konzerne stark kollektivrechtlich vom Betriebsrat bis hin 
zum Konzernbetriebsrat geprägt sind. Die Mandanten suchen eine effiziente 
Lösung für ihr Anliegen, nicht aber die Herausforderung, ihrem Anwalt 
zunächst ihr innerbetriebliches Umfeld erläutern zu müssen – hier kann ich 
sie durch entsprechend langjährige Erfahrung ohne Verzögerung und auf 
direktem Weg begleiten.“, erklärt Rechtsanwalt Schepp.
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„Wir freuen uns mit Sebastian Schepp einen so herausragenden Juristen von der 
Unternehmensseite gewonnen zu haben, der auf Anhieb die Sprache unserer größeren 
Unternehmensmandanten spricht. Seine Kompetenzen passen optimal zu unserem Team und 
unterstreichen unsere Stärken im Markt als Experten und Expertinnen im Arbeitsrecht und 
Wirtschaftsrecht.“, freut sich Kanzleigründer Dr. Michael Schreier.

„Herr Schepp unterstützt uns sowohl in der Betreuung von Arbeitgebern als auch bei der 
Beratung von Geschäftsführern und leitenden Angestellten. Wir freuen uns, mit Herrn Schepp 
einen so kompetenten Kollegen gewonnen zu haben, der zusätzlich über eine Ausbildung zum 
Compliance Officer verfügt.“, so abschließend Anna Albers, Kanzleipartnerin am Standort 
Berlin.

Herr Schepp, Jahrgang 1977, unterstützt aktuell von der Kölner Niederlassung aus 
Unternehmen vor allem im Umgang mit Konzern-, Gesamt- und lokalen Betriebsräten sowie 
den entsprechenden Schwerbehindertenvertretungen. 2000 gründete er erfolgreich ein 
Bildungsinstitut, führte 10 Jahre dessen Geschäfte und war zudem als Dozent in der 
juristischen Erwachsenenbildung aktiv. 

Dr. Schreier & Partner berät und vertritt seit mehr als 10 Jahren Mandanten im Arbeits- und 
Wirtschaftsrecht bundesweit aus den 3 Büros in Hamburg, Berlin und Köln. Zu den Mandanten 
zählen vornehmlich mittelständische Unternehmen, aber auch börsennotierte Konzerne. 

Die Kanzlei unterscheidet sich von vielen Arbeitsrechtboutiquen durch die Kombination der 
Kanzlei-Schwerpunkte Arbeits- und Wirtschaftsrecht. In diesem Zuge bietet die Kanzlei auch 
weitergehende Dienstleistungen wie Konfliktmanagement und Workshops an.
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