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bpv BRAUN PARTNERS wieder in Prestige-Ranking Legal 500
Im aktuellen Jahrbuch der renommierten Ratinggesellschaft Legal 500 belegte bpv erneut die
Spitzenpositionen und die tschechische Niederlassung wird in sieben Bereichen empfohlen, die
slowakische dann nun in vier.
Sehr empfohlen wird bpv im Bereich des Arbeitsrechts („Clients of bpv Braun Partners s.r.o. praise its
'personal approach and its ability to think out of the box'. Igor Augustinič and Prague-based Arthur
Braun heads the team, which includes managing associate Lucie Kalašová, who is 'able to come up
with the right solution'. Senior associate Monika Kardošová is also a key figure.”) und Immobilienrecht
(„bpv Braun Partners s.r.o.'s real estate standing was enhanced by the hire of Gabriela Porupková,
managing associate Miroslav Dudek and senior associate Pavlína Tejralová from Schoenherr Czech
Republic. The practice counts blue-chip companies and major Czech and regional real estate investors
and developers as its clients, and has broad sector knowledge spanning logistics, retail, manufacturing,
residential and industrial. In 2017, Jiří Bárta advised Corpus Sireo on the purchase of the Oasis Florenc
office building from Lone Star Group; Porupková assisted Triuva with its acquisition of an office building
from Skanska. Igor Augustinič is also recommended.“)
Im Bereich des Energierechts und der Projektfinanzierung betont das Jahrbuch: „bpv Braun
Partners s.r.o. handles the full range of energy work, including contractual, regulatory and transactional
matters. The team 'focuses on solving clients' business needs'. Marc Müller, David Vosol and Pavel
Vincík are names to note.“
Im Bereich des Telekommunikationsrechts erwähnt es die Rolle von Pavel Vincík, im Bereich des
Handelsrechts, Gesellschaftsrechts und M&A wird das Team wie folgt beschrieben „professional
with deep knowledge“ („Arthur Braun heads the team, which includes Jiří Bárta, who has 'deep
understanding of clients' needs' and 'always comes up with a commercial solution'; senior associate
Michal Hrabovský, who is singled out for his 'attention to detail and his unstoppable focus on completing
the transaction'; David Vosol, who focuses on energy and media sectors. Igor Augustinič is 'an
experienced team leader'. “) und empfiehlt ferner bpv BRAUN PARTNERS auch im Bereich von
Bankwesen, Finanzierung und Kapitalmärkten (konkret den Partner David Vosol und Igor
Augustinič, der als 'an experienced team leader' bezeichnet wird) und in Kategorien der
Gerichtsstreitigkeiten (Pavel Vincík is recommended.)
Über die Kanzlei:
bpv BRAUN PARTNERS gehört zu den führenden internationalen Wirtschaftsrechtskanzleien in der
Tschechischen Republik und in der Slowakei. Zugleich ist sie Gründungsmitglied von bpv LEGAL,
einer engen Allianz von Anwaltskanzleien, die seit vielen Jahren in Mittel- und Osteuropa
zusammenarbeiten. Das Team bilden 36 Juristen, die den Mandanten, zu denen auch die
bedeutendsten tschechischen, slowakischen wie auch internationalen Gesellschaften gehören,
umfassende Dienstleistungen in vielen Rechtsbereichen bieten. Zu den wichtigsten Beratungsfeldern
von bpv BRAUN PARTNERS gehört M&A, Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht und Steuerberatung.
Ihre Spezialisten erbringen Dienstleistungen auch im Bereich des Rechts des geistigen Eigentums, IT,
Wettbewerbsrecht, Energierecht und Arbeitsrecht, Life Sciences und vertreten ihre Mandanten vor
tschechischen, slowakischen, deutschen, wie auch internationalen Gerichten und Schiedsgerichten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bpv-bp.com.
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