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Unser netzwerk

Advokátní kancelár Navrátil Mencík
Advokátní kancelár Navrátil Mencík ist eine Wirtschafts-
kanzlei in Pilsen, die auf die Beratung tschechischer und 
europäischer Unternehmen in der Tschechischen Repu-
blik spezialisiert ist. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen 
im Bereich des Immobilien- und Gesellschaftsrechts. 
mehr Seite 10

Advokátní kancelár Navrátil Mencík is a business law firm
located in Pilzen. It is specialized on legal advice of Czech 
and European enterprises within the Czech Republic. The 
focus of activity is in real estate law and corporate law. 
For further information see page 10.

PISTÁR
PISTÁR Boutique-Kanzlei gegründet im Jahre 2008 ist eine
aufstrebende Wirtschaftskanzlei in Ungarn mit einem 
spezialisierten Beratungsschwerpunkt. Wir bauen eine
moderne und lösungsorientierte Kanzlei mit einem beson-
deren Profil und Fokus auf Wirtschaftsrecht und IT-Recht.
mehr Seite 12

PISTÁR Boutique law firm was founded in 2008. It is an 
expanding law firm for business law in Hungary with a 
specialized focus in counselling. We build a modern and 
solution orientated law firm with a special profile and 
focus on business law and IT law. 
For further information see page 12.

Musto & Musto
Die Rechtsanwälte Musto aus Bozen sind im deutsch-
sprachigen Gebiet Südtirol tätig und verfügen über ein 
weites Netzwerk von Partnerkanzleien in ganz Italien. 
Die Schwerpunkte der Kanzlei liegen in der Beratung 
italienischer und ausländischer Unternehmen und in 
der forensischen Tätigkeit im Rahmen des Zivilrechts an 
allen italienischen Gerichten und Schlichtungsstellen. 
mehr Seite 14

Schrade International EWIV - ein Netzwerk acht 
unabhängiger europäischer Rechtsanwalts-
kanzleien unter der gemeinsamen Dachmarke. 

Schrade International EEIG - a network of eight
independent law firms based in the heart of 
Europe operating under the common umbrella 
brand.

SCHRADE & Partner Rechtsanwälte
Bei SCHRADE & Partner finden unsere Klienten für 
sämtliche Bereiche des deutschen Wirtschaftsrechts 
erfahrene und hochspezialisierte Rechtsanwälte. Die 
überregionale und expandierende Partnerschaft betreut 
ihre Mandanten seit 1976 sowohl beratend als auch 
forensisch auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts.   
mehr Seite 4

At SCHRADE & Partner, our clients find experienced 
and highly specialized lawyers for all areas of German 
business law. Our partnership is operating supraregio-
naly and advises its clients since 1976 in all matters 
of business law and represents them for the court. 
For further information see page 4. 

Internationale Partner und ein experten-Pool,
auf den unsere klienten zugreifen können.

The lawyers Musto & Musto from Bozen operate within 
South Tyrol the German speaking part of Italy. The law 
firm features a nation wide network of law firms all over
Italy. The focus of the law firm is on providing legal counsel 
to Italian and foreign enterprises and the representation 
before courts in the field of civil law before all Italian 
courts and centers of mediation. 
For further information see page 14.

Baker
Die Anwaltskanzlei von Marcel Baker besteht seit 
2008, mit Sitz in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. 
Sie betreut schwerpunktmäßig in- und ausländische 
Unternehmen. 
mehr Seite 16

Marcel Baker’s law firm was founded in 2008 in the 
Slovakian capital Bratislava. It provides legal advice to 
national and foreign enterprises. 
For further information see page 16.

Judicia Conseils
Die Anwaltskanzlei Judicia Conseils wurde 1989 
gegründet und ist eine unabhängige, führende 
Wirtschaftskanzlei im Osten Frankreichs.
mehr Seite 18

Judicia Conseils was set up in 1989 and is a leading, 
independent firm of business lawyers in Alsace.
For further information see page 18.

TWP Rechtsanwälte
Thurnher Wittwer Pfefferkorn & Partner Rechtsanwälte 
GmbH besteht seit 2001 mit Sitz in Vorarlberg, einer 
Sprechstelle in Wien und einer Niederlassung in Ulm. 
Die Beratungsschwerpunkte sind im (grenzüber-
schreitenden) Wirtschafts- und Unternehmensrecht.
mehr Seite 6

Thurnher Wittwer Pfefferkorn & Partner Rechtsanwälte 
GmbH has been established in 2001 having its business 
seat in Voralberg, an office at Vienna and a representa-
tion at Ulm. The focus of legal advice is (cross boarder) 
business and corporate law. 
For further information see page 6.

STSW STOINSKI SWIERCZYNSKI ZIMNICKA
Die Rechtsanwälte STSW STOINSKI SWIERCZYNSKI 
ZIMNICKA adwokaci i radcowie prawni mit Sitz in Krakau 
wurde 2002 gegründet. Die Schwerpunkte der Tätigkeit 
von STSW liegen in der unternehmensrechtlichen Bera-
tung von in- und ausländischen Unternehmen in Polen. 
mehr Seite 8

The law firm STSW STOINSKI SWIERCZYNSKI ZIMNICKA
adwokaci radcowie prawni is located at Cracow and has 
been established in 2002. The focus of STSW’s activity is 
the legal advice of Polish and foreign enterprises in Poland 
in the field of business law. 
For further information see page 8.
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DeUtsCHLAnD – sCHrADe & PArtner

Beratungsspektrum
Viele unserer Mandanten haben ihren Stammsitz im Süd-
westen Deutschlands, sind oftmals aber auch europaweit 
oder global tätig. Mit fünf Niederlassungen im südlichen 
Baden-Württemberg und einem Standort in Berlin sind wir 
immer genau dort, wo unsere Mandanten uns brauchen. Wir 
beraten und vertreten unsere Mandanten auf allen Gebieten
des Wirtschaftsrechts. Unsere Beratungskonzepte stehen 
immer in einem vernünftigen finanziellen Verhältnis zur 
Aufgabenstellung. Unsere tägliche Arbeit ist geprägt 
von unserem Credo: „Wir geben der Wirtschaft Recht.“

Geschichte und Standorte
Gegründet im Jahre 1976 unterhält die Partnerschaft 
heute folgende Standorte: Villingen-Schwenningen, 
Singen/Hohentwiel, Freiburg i. Br., Berlin, Lahr, Tuttlingen

Schwerpunkte
– Gesellschafts- und Handelsrecht
– Unternehmenskauf (M&A)
– Arbeitsrecht
– Sanierung, Restrukturierung und Insolvenz
– Immobilienrecht
– Internationaler Rechtsverkehr
– Erbrecht und Unternehmensnachfolge
– Vergabe- und Kartellrecht
– Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht
– Recht des Gesundheitswesens

Sonstige Fachbereiche
– Compliance
– Kapitalmarktrecht
– Wettbewerbsrecht 
– Gewerblicher Rechtsschutz 

Besonderheit
eigenes Spanish Desk 

Weitere Informationen unter www.schrade-partner.de

Unser Partner in Deutschland 
– sCHrADe & PArtner

Our partner in Germany – 
sCHrADe & PArtner

Scope of counsel
Many of our clients have their headquarters in southwest 
Germany, yet operate European-wide and even on a global
scale. Featuring several offices in southern Baden-Wuerttem-
berg and an office in Berlin we are always right there 
where our clients need us. We counsel and represent our 
clients in all fields of business law. Our advisory concepts 
are characterized by a reasonable relation between the 
task present and the costs. Our daily work is guided by our 
principle: “Helping businesses in enforcing their rights.”

History and Offices 
Founded in 1976, the partnership has presently offices 
in: Villingen-Schwenningen, Singen/Hohentwiel, 
Freiburg i. Br., Berlin, Lahr, Tuttlingen

Focus
– Company and Commercial Law
– Mergers & Acquisitions
– Labor Law
– Reorganisation, Restructuring, Insolvency
– Real Estate Law
– International Transactions
– Inheritance Law, Business Successions
– Procurement and Cartel Law
– Criminal Tax and Business Law
– Health Care Law

Other Areas of Expertise
– Compliance
– Capital Markets Law
– Competition Law
– IP Law 

Special Feature
Own Spanish Desk 

For further information see www.schrade-partner.de

Rechtsanwälte / lawyers  30

Partner / Partners  10

Juristen insgesamt / jurists overall 30

Mitarbeiter insgesamt / employees 53

Standorte / locations  6

www.schrade-partner.de



76

ÖsterreICH – twP reCHtsAnwÄLte

TWP Rechtsanwälte zählt zu den führenden Wirtschafts-
kanzleien in Vorarlberg. Sie ist an den Standorten Wien 
und Ulm mit Sprechstellen vertreten, regional stark ver-
ankert und international vernetzt. TWP Rechtsanwälte 
beraten und vertreten ihre Klienten in allen wirtschafts- 
und vermögensrechtlichen Angelegenheiten.

Teamorientiert
Die Partner und Anwälte der TWP Rechtsanwälte ver-
fügen jeweils über hohe Spezialisierungen, um der 
zunehmenden Komplexität von Recht und Regulierung 
gerecht zu werden. Sie arbeiten häufig gemeinsam an 
Projekten oder zusammen mit Experten anderer Fachbe-
reiche (insbesondere Steuerrecht, ausländisches Recht), 
um für die Klienten optimale Ergebnisse zu erzielen.

International ausgerichtet
Wie die exportorientierte Vorarlberger Wirtschaft sind 
TWP Rechtsanwälte grenzüberschreitend ausgerichtet. 
Die spezifische Nachfrage ihrer Klienten nach Beratung 
im ausländischen Recht bedient TWP Rechtsanwälte 
über die Schrade International EWIV und das darüber 
hinaus bestehende Netzwerk international befreundeter 
Anwaltskanzleien. 

Tätigkeitsschwerpunkte
– Gesellschafts- und Unternehmensrecht  
– Arbeits- und Sozialrecht 
– M & A Transaktionen, Due Diligence Prüfungen 
– Immobilien- und Bauträgerrecht
– Insolvenzrecht 
– Wirtschaftsverwaltungsrecht
– Datenschutz 
– Wettbewerbsrecht und Deregulierung 
– (Internationales) Prozessrecht 
– Internationaler Rechtsverkehr
– Privatstiftungen, Erbrecht 

Weitere aktuelle Informationen unter www.twp.at

Unsere Partner in Österreich 
– twP rechtsanwälte

Our partner in Austria – 
twP Attorneys-at-law

Rechtsanwälte / lawyers 6

Juristen insgesamt / jurists overall 10

Mitarbeiter insgesamt / employees 19

Standorte / locations  3

www.twp.at

TWP Rechtsanwälte is considered as one of the leading 
commercial law firms in Vorarlberg. The firm is also 
represented at locations in Vienna and Ulm, regionally 
embedded and internationally connected. TWP Rechts-
anwälte provide advice and represent their clients in all 
commercial and legal matters.

Team-oriented
The partners and lawyers of TWP Rechtsanwälte are 
highly specialized to cope with the increasing com-
plexity of laws and regulations. In order to obtain the 
optimal results for their clients, they often work together 
in projects or with outside experts in various areas of 
expertise (e.g., tax law and international law).

International Scope
Like the export-oriented economy in Vorarlberg TWP 
Rechtsanwälte has an international focus. The specific 
demand of their clients for advice regarding foreign law 
is met by TWP Rechtsanwälte using the Schrade EWIV 
and a supplementary network of associated internatio-
nal law firms. 

Areas of expertise
– Company and Commercial Law
– Labor Law and Social Security Law
– Mergers & Acquisitions, Due Diligence exercises
– Real Estate Law
– Insolvency Law
– Commercial Administrative Law
– Data Protection and Privacy Law
– Competition Law and Deregulation
– (International) Dispute Resolution
– International Transactions
– Trusts, Inheritance Law
 
For further information see www.twp.at  
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Rechtsanwälte / lawyers  6

Juristen insgesamt / jurists overall 11

Mitarbeiter insgesamt / employees 13

Standorte / locations  1

www.stsw.pl

POLen – stsw stOIŃskI ŚwIerCzYŃskI zIMnICkA 

Unsere Kanzlei bietet eine umfassende wirtschafts-
rechtliche Beratung für polnische und ausländische 
Unternehmen. Wir beraten Klienten aus verschiedenen
Wirtschaftsbranchen, u.a. Bauwesen, Bergbau, Eisen-
bahnwesen, Automobilindustrie, Immobilienwirtschaft, 
Transport und Logistik, Finanzwesen, IT, sowie aus 
dem Bereich der Medien. Das hat uns ermöglicht, die 
rechtlichen Besonderheiten bestimmter Branchen 
kennenzulernen. 
Unser Ziel ist, rechtliches Spezialwissen mit individu-
ellen Marktstrategien der Mandanten zu verbinden. 
Das befähigt uns, erfolgreiche Rechtsberatung an-
zubieten und die Mandanten bei der Verwirklichung 
ihrer Ziele zu unterstützen.

Unsere Fachbereiche
– Gesellschaftsrecht
– Arbeitsrecht
– Unternehmens- und Zivilrecht
– Immobilien- und Baurecht
– Öffentliches Vergaberecht
– Wirtschaftsverwaltungsrecht
– Internationaler Rechtsverkehr
– Privatstiftungen

Wir beraten unsere Mandanten auf Deutsch, 
Englisch und Polnisch.

Weitere Informationen unter www.stsw.pl

Unser Partner in Polen 
– stsw stOIŃskI 
ŚwIerCzYŃskI 
zIMnICkA 

Our partner in Poland 
– stsw stOIŃskI 
ŚwIerCzYŃskI 
zIMnICkA

Our law firm offers a comprehensive business consul-
tancy to Polish and foreign entrepreneurs. 

We advise clients from various industries, including 
construction, mining, railway, and automobile industry, 
real estates, transport, logistics, finances, IT and media. 
That gave us opportunity to learn legal particularities of 
specific sectors.

We strive to combine professional expertise and indivi-
dual approach to our client’s business. In this way we 
effectively advise on business projects and effectively 
assist clients with realizing their business ventures.

Our areas of expertise
– Company law
– Labour and employment law
– Enterprise and civil law
– Real estate and development projects
– Public procurement law
– Public economic law
– International transactions
– Foundations and associations

We advise our clients in German, English and Polish.

For further information see www.stsw.pl
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tsCHeCHIen – ADVOkÁtnÍ kAnCeLÁŘ nAVrÁtIL MenČÍk 

Fachrichtung der Kanzlei
Unsere Zielgruppe sind kleine und mittelständische 
Unternehmen, die ihre Tätigkeit in der Region von 
Westböhmen und Prag ausüben.  
Zu unseren Klienten gehören einheimische Firmen wie 
auch ausländische Unternehmen, die in Tschechien 
ihre Geschäfte ausüben.

Beratung mit Übergriff
Dank langjähriger Erfahrung und Fortbildung der 
Kanzleimitglieder im Bereich von Ökonomie sind wir 
imstande unseren Kunden nicht nur rechtlich korrekte, 
sondern auch wirtschaftlich effektive Lösungen an-
zubieten.

Multilingual
Fremdsprachen bedeuten für uns mehr als ein Werbe-
begriff – es ist unser alltägliches Arbeitsinstrument. 
Wir beraten unsere Kunden direkt in ihren Muttersprachen. 
Die entsprechenden Ansprechpartner kommunizieren 
fließend Deutsch, Englisch und Französisch.

Unsere Schwerpunkte
– Gesellschaftsrecht
– Handelsrecht
– Immobilien- und Baurecht
– Arbeitsrecht
– Internationaler Rechtsverkehr
– Prozessrecht

Weitere Informationen unter www.navratilmencik.cz

Vertretung in tschechien: 
Advokátní kancelář 
navrátil Menčík 

Counsel in the Czech republic: 
Advokátní kancelář 
navrátil Menčík

Rechtsanwälte / lawyers  2

Juristen insgesamt / jurists overall 4

Mitarbeiter insgesamt / employees 6

Standorte / locations  1

www.navratilmencik.cz

Professional scope
We aim on small and midsized enterprises who realize 
their activities within the region of Western Bohemia 
and Prague.
We grant our services to domestic companies, as well 
as to foreign subjects, who develop their business in 
the Czech Republic.

Counseling with perspective
Because of long time experience and further training & 
education of the office’ members within the scope of 
economy, we are able to provide our clients with advices 
which are not only legally correct, but also businesslike 
and efficient.

Multilingual
Foreign languages mean for us more than just an 
adsvertising headline – it is our daily life. 
We advise our clients directly in their own native 
language. The respective Members of our office 
communicate fluently in English, German and French. 

Our focus
– Company law
– Business law
– Real estate law
– Labor law
– International transactions
– Court proceedings

For further information see www.navratilmencik.cz
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UnGArn – PIstÁr ÜGYVÉDI IrODA

Wir betrachten es als unsere Aufgabe, unsere Mandanten 
bei der Aufstellung eines soliden und beständigen Betriebab-
laufs auf dem ungarischen Markt zu unterstützen. Wir en-
gagieren uns für den Erfolg unseres Mandanten durch kom-
merziell relevante und technisch präzise Beratung im heu-
tigen hektischen und komplexen geschäftlichen Umfeld.

Was unterscheidet uns?
1. Wir begleiten unsere Mandanten:
–  wir nehmen einen Auftrag nur dann an, wenn unser   
 Beitrag einen Mehrwert für unsere Mandanten liefert
–  wir glauben daran, dass Fragen klar beantwortet   
 werden müssen
–  wir bemühen uns um eine Beratung, die unseren Man-
 danten hilft, ihre Geschäftsstrategie besser zu definieren
–  wir sind bereit die Projektverantwortung zu übernehmen  
 und Hilfe bei Change-Mangement Aufgaben zu leisten  
2. Hervorragende Erfolgsbilanz in IT-bezogenen 
 Angelegenheiten via Kundenempfehlungen
3. Qualität der Arbeit, aber Flexibilität bei der Preis-
 gestaltung: unsere assoziierten Anwälte wurden auf  
 internationalen Top-Tier-Kanzleien trainiert. 

Unsere primären Fachbereiche:
– Gesellschaftsrecht
– Handelsrecht
– IT-Recht
– Arbeitsrecht
– Öffentliches Vergaberecht
– Prozessrecht
– Immobilienrecht

Unsere Branchenexpertise umfasst:
– Verbraucherprodukte
– Technologie
– Industriegüter und Dienstleistungen
– Gesundheitswesen

Wir beraten unsere Mandanten auf Ungarisch, Deutsch 
und Englisch.

Weitere Informationen unter www.pistar.hu
 

 

 

Unser Partner in Ungarn – 
Pistár Ügyvédi Iroda

Our partner in Hungary – 
Pistár Ügyvédi Iroda

Rechtsanwälte / lawyers  4

Juristen insgesamt / jurists overall 5

Mitarbeiter insgesamt / employees 6

Standorte / locations  1

www.pistar.hu

Our mission is to help our clients to set up and operate 
companies with stability and longevity on the Hungarian 
market. In today‘s busy and complex business environ-
ment, we are committed to providing our clients with 
high quality work and commercially aware legal advice.

What sets us apart from traditional law firms in 
Hungarian market?
1. Close proximity with our customers:
–  we accept engagements only where our contribution  
 delivers value to our clients.
– we believe that tough questions deserve clear answers
– we strive to provide advisory service to our clients   
 that can help to define business strategy
– we are ready to take over project ownership role and  
 help our clients at change management
2. Excellent track record in IT related matters via
 client referrals
3. Quality of work, but flexibility in our pricing: our associated  
 lawyers have been trained at international top tier law firms. 

Our primary service areas are:
– Corporate law
– Commercial law
– IT law
– Employment law
– Procurement law
– Litigation
– Real estate law

Our industry expertise covers:
– Consumer products
– Technology
– Industrial Goods & Services
– Healthcare

We advise our clients in Hungarian, German and 
English.

For further information see www.pistar.hu
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ItALIen – MUstO & MUstO

Allgemeine Rechtsberatung
Ein erfahrenes Team von Juristen wird Sie in den 
verschiedenen Rechtsgebieten mit größter Rücksicht 
auf Ihre persönlichen Bedürfnisse begleiten und beraten. 
Durch den ständigen Austausch der einzelnen vielfältigen 
beruflichen Erfahrungen sind wir stets in der Lage auf 
sinnvolle und effiziente Weise Ihre Interessen zu wahren.

Die Kanzlei übernimmt die Vertretung italienischer und 
ausländischer Unternehmen sowie Privatpersonen mit 
dem vorrangigen Ziel beratend Konflikte zu vermeiden. 
Durch unsere Erfahrung bei verschiedenen Schiedsge-
richtskammern, Handelskammern und Mediationsstellen 
versuchen wir, kompetent und effektiv den Anforderun-
gen des internationalen Handels und Rechtsverkehrs 
gerecht zu werden.

Als langjährige Berater verschiedener Verbände und 
Berufsgruppen legen wir großen Wert auf Teamarbeit 
und Kooperation im Sinne eines umfassenden wirt-
schaftsrechtlichen Beistandes für mittelständische 
Unternehmen. 

Unsere Fachbereiche
– Zivilrecht
– Gesellschaftsrecht
– Immobilienrecht
– Vertragsrecht
– Arbeitsrecht
– Forderungseintreibungen
– Insolvenzrecht
– Prozessrecht
– Familien- und Erbrecht

Wir beraten unsere Mandanten auf Italienisch, 
Deutsch, Englisch, Spanisch und Neugriechisch.

Weitere Informationen unter www.avvbolzano.com
 

Unser Partner in Italien – 
Musto & Musto

Our partner in Italy – 
Musto & Musto

Rechtsanwälte / lawyers  6

Juristen insgesamt / jurists overall 8

Mitarbeiter insgesamt / employees 10

Standorte / locations  1

www.avvbolzano.com

General legal consulting
An experienced team of lawyers will assist and consult 
you in various legal matters with great attention to your 
personal concerns. We are highly qualified to protect 
your interests efficiently due to our constant exchange 
of different professional experiences.

The firm represents both Italian and foreign companies 
and individuals and its main goal is to avoid conflicts by 
giving highly professional legal opinions. Due to our ex-
perience with different arbitration and mediation boards 
as well as with chambers of commerce we are compe-
tent to meet the high standards required by international 
businesses.

As long term consultants for different institutions and 
professionals and we rely on team work and coopera-
tion in order to give the best possible corporate-legal 
assistance to medium sized companies.

We focus on
– Civil Law
– Corporate Law
– Property Law
– Contract Law
– Employment Law
– Debt Collection
– Insolvency Law
– Procedural Law
– Family and Inheritance Law

We advise our clients in Italian, German, English, 
Spanish and Greek.

For further information see www.avvbolzano.com
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Rechtsanwälte / lawyers  1

Juristen insgesamt / jurists overall 1

Mitarbeiter insgesamt / employees 1

Standorte / locations  1

www.baker.sk

sLOwAkeI – BAker

Allgemeine Rechtsberatung
Seit 2008 betreue ich als Anwalt in- und ausländische Klienten. 
Ich biete meinen Mandanten rechtliche Beratung an, er-
stelle Analysen und verfasse Verträge für sie und übernehme 
ihre Vertretung vor Gerichten, Schiedsgerichten und Verwal-
tungsbehörden. Meine Dienste biete ich auf professionellem 
Niveau in slowakischer, englischer und deutscher Sprache an.

Spezielle Rechtsberatung
In meiner breit gefächerten Praxis haben sich mit der Zeit 
einige Schwerpunkte entwickelt, welche vor allem bei Ge-
sellschafts- und Handelsrecht, wie auch bei Zivil- und Imma-
terialgüterrecht liegen. Ich habe auch mehrere ausländische 
Unternehmen bei der Tätigung ihrer Investitionen in der Slo-
wakei rechtlich begleitet und war für diese Klienten als Ge-
schäftsführer oder Prokurist ihrer lokalen Gesellschaften tätig.

Branchenspezifische Rechtsberatung
Die Automobilindustrie in der Slowakei boomt. Als Spe-
zialist für alle Belange, die Automobil-Produktionsstätten 
betreffen, unterstütze ich sie gern – vom Betriebsgrund-
stück über die Beschaffung von Technologien und Ma-
terialien bis hin zu alltäglichen Arbeitsbeziehungen. Des 
Weiteren zählen zu meinen Klienten auch Unternehmen 
aus der Telekom- und IT-Branche, welche ich auf dem 
Gebiet von Software-, Patent- und Markenrecht beraten 
habe. In diesem Zusammenhang habe ich auch Ansprüche 
meiner Mandanten zu Top-Level Domains (.com) vor dem 
Schiedsgericht der WIPO in Genf geltend gemacht.

Fachbereiche
– Gesellschaftsrecht
– Handelsrecht
– Arbeitsrecht
– Zivilrecht
– Immobilien
– Immaterialgüter
– Wirtschaftlicher Wettbewerb
– Insolvenzverfahren

Weitere Informationen unter www.baker.sk 

Unser Partner in der 
slowakei – Baker

Our partner in slovakia – 
Baker

General Legal Services
As an attorney, I provide legal services to domestic and 
foreign clients since 2008. I provide my clients with legal 
advice and analyses, I draft contracts for them and I 
represent them in court, arbitration and administrative 
proceedings. I provide my services on a professional 
level in Slovak, English and German.

Special Legal Services
In my broad professional practice, I developed a specific 
focus on company and business law, as well as on civil 
and intellectual property law. Also, I advised several 
foreign businesses in relation to their investments in 
Slovakia and I served as the General Manager or Proxy 
Holder of their local subsidiaries.

Industry-specific Services
As the automotive industry is big in Slovakia, I gained 
experience with issues concerning such production fa-
cilities – from land under the factory through purchasing 
of technologies and materials to the daily employment 
relations. Also, my clients include businesses from Tele-
com and IT industry which I advised in the field of soft-
ware, patent and trademark law. In this relation, I also 
defended the rights of my clients to Top-Level Domains 
(.com) before the Arbitration of the WIPO in Geneva.

Practice Areas
– Company Law
– Business Law
– Labor Law
– Civil Law
– Real Property
– Intellectual Property
– Economic Competition
– Insolvency Proceedings

For further information see www.baker.sk

BAKER
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FrAnkreICH – JUDICIA COnseILs

Allgemeine Rechtsberatung
Wir beraten und vertreten unsere Klienten in allen 
wirtschafts- und vermögensrechtlichen Angelegenhei-
ten. Wir begleiten unsere Klienten vorausschauend und 
denken zu Ende, bevor wir handeln.

Spezielle Rechtsberatung
In ausgewählten Spezialgebieten verfügen wir über be-
sonderes Wissen, das wir für unsere Klienten einsetzen. 
Mit diesem speziellen Wissen verfügen wir über Vorteile 
gegenüber anderen Rechtsberatern, die unseren Klien-
ten zugutekommen.

Branchenspezifische Rechtsberatung
Die rechtlichen Besonderheiten bestimmter Branchen 
sind für uns als Rechtsberater manchmal besonders he-
rausfordernd. Unser branchenbezogenes Sonderwissen 
kommt dabei unseren Klienten zugute. Über besonderes 
Know-how verfügen wir unter anderem in den Branchen: 
Textil, Energie, Pharma, Seilbahnen, Gemeinden, Handel 
und Tourismus, Bau und Facility Services, Banken und 
Private Equity, Körperschaften öffentlichen Rechts, 
Industrie (Holz, Metall, Nahrung, Automobilzulieferer)

Unsere Fachbereiche
– Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
– Wettbewerbsrecht und Deregulierung
– Immobilien- und Bauträgerrecht
– Unternehmens- und Zivilrecht
– Arbeits- und Sozialrecht
– Wirtschaftsverwaltungsrecht
– Insolvenzrecht
– Internationaler Rechtsverkehr
– Prozessrecht
– Privatstiftungen
– Erb- und Ehegüterrecht
– Recht im Kontext

Weitere Informationen unter www.judicia.fr 

Unser Partner in Frankreich 
– Judicia Conseils

Our partner in France – 
Judicia Conseils

Rechtsanwälte / lawyers  24

Juristen insgesamt / jurists overall 2

Mitarbeiter insgesamt / employees 40

Standorte / locations  3

www.judicia.fr

General legal advice
We advise and represent our clients in all economic 
and financial matters. We advise our clients before and 
think to the end, before we act.

Special legal counsel
In a number of selected specialised areas we have 
special skills which we use for our clients. With these 
special skills we take advantage against other legal 
advisers, that benefits to our clients.

Industry specific consulting
The legal particularities of certain industries are some-
times particularly challenging for us as legal counsel. 
Our special skills benefit thereby our clients. We have 
special know-how among other things in fields like: 
textile, energy, pharmaceutical environment, cable-cars, 
municipalities, trade and tourism, building and facility 
services, banks and private equity, bodies of public 
right, industry (wood, metal, food, automobile supplier). 

Our areas of expertise   
– Corporate law and capital market law
– Competition law and deregulation
– Real estate and construction vehicle law
– Corporate law and civil law
– Labor law and social law
– Economic administrative law
– Insolvency law
– International transactions
– Trials procedural law
– Private foundations
– Law of succession and matrimonial property law
– Law in context

For further information see www.judicia.fr
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INTERNATIONALE PARTNER

Die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) ist die älteste europäische Rechtsform für Unternehmenskooperation. 
Ihr Zweck ist die Erleichterung und Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den Mitgliedstaaten. Unsere EWIV ist eine 

Vereinigung von inzwischen acht unabhängigen nationalen Rechtsanwaltskanzleien aus Europa. Diese agieren selbständig unter der gemeinsamen
Dachmarke. Die Zusammenarbeit der EWIV-Mitglieder trägt dem verstärkten Bedarf an länderübergreifender Rechtsberatung Rechnung 

und rundet die gemeinsame Strategie ab, umfassende wirtschaftsrechtliche Beratung vor Ort anbieten zu können. Verträge über 
Rechtsberatung bzw. Vertretung werden jeweils ausschließlich mit einer der acht nationalen Rechtsanwaltskanzleien abgeschlossen.

The European Economic Interest Grouping (EEIG) is the oldest legal form for a cooperation of businesses. Its aim is to facilitate and promote cross-boarder 
cooperation within the member states. Our EEIG is formed by - meanwhile - eight independent national law firms based in Europe. They operate independently 

under the joint umbrella brand. The cooperation of the members of the EEIG is the answer to the ever-increasing demand for transnational 
legal advice and rounds up the joint strategy of providing comprehensive advice in all areas of business law at the local level. Please note that any and 

all contracts relating to legal counsel and representation are solely concluded with one of the eight national law firms.

Judicia Conseils Société D’Avocats
200 A rude de Partis – 67116 Reichstett
Telefon: 03/8818/5151, Fax: 03/8818/5150
dgeyer@judicia.fr

Umberto und Enrico Musto
Via Rosmini 11, 39100 Bozen, Italien
Telefon: + 39 / 0471 / 973031, Fax: +39 / 0471 / 325778
info@avvbolzano.com

Thurnher Wittwer Pfefferkorn & Partner 
Rechtsanwälte GmbH
Messestraße 11, A-6850 Dornbirn
Telefon: +43/5572/23503, Fax: +43/5572/23503-10
office@twp.at

STOINSKI SWIERCZYNSKI ZIMNICKA
ul. Urzednicza 26/1, 30051 Kraków, Polen
Telefon: +48/12/6309010, Fax: +48/12/6309011
biuro@stsw.pl

Mgr. Marcel Baker Advokát/Attorney
Hviezdoslavovo nám. 17, 81102 Bratislava, Slovakia
Telefon: +421/902/710124
baker@baker.sk

Advokátní kancelár Navrátil Mencík s.r.o.
Hluboká 1339/55, 32600 Plzen, Tschechien
Telefon: +420/377 221 593, Fax: +420/377 220 330
info@navratilmencik.cz

PISTÁR Ügyvédi Iroda
Boráros tér 7. II. lh/6., 1095 Budapest, Ungarn
Telefon: +36.1.455.6012
office@pistar.hu
www.pistar.hu

Schrade & Partner Rechtsanwälte
Georgenstraße 23, D-10117 Berlin

Telefon: +49/30/2350240, Fax: +49/30/235024-99
berlin@schrade-partner.de

Hermann-Herder-Straße 4, D-79104 Freiburg
Telefon: +49/761/389469-0, Fax: +49/761/389469-99

freiburg@schrade-partner.de

Stefanienstraße 45, D-77933 Lahr
Telefon: +49/7821/99039-30, Fax: +49/7821/99039-59

Maggistraße 5, D-78224 Singen
Telefon: +49/7731/59145-500, Fax: +49/7731/59145-510

singen@schrade-partner.de

Bahnhofstraße 44, D-78532 Tuttlingen
Telefon: +49/7461/965093-10, Fax: +49/7461/965093-99

tuttlingen@schrade-partner.de

Max-Planck-Straße 11, D-78052 Villingen-Schwenningen
Telefon: +49/7721/20626-0, Fax: +49/7721/20626-100

villingen@schrade-partner.de
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