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PRESSEMITTEILUNG 

Datum: 13. März 2019 
 

Chambers empfiehlt erneut bpv BRAUN PARTNERS 

Das renommierte britische Legal Handbook Chambers and Partners empfiehlt in ihrem neuen Ranking 

2019 die Anwaltskanzlei bpv BRAUN PARTNERS gleich in mehreren Bereichen.  

Im Bereich des Arbeitsrechts wird bpv als eine der führenden Anwaltskanzleien in der Tschechischen 

Republik und beliebte Wahl für deutschsprachige Mandanten bezeichnet. Es wird auf positive 

Bewertungen der Mandanten hingewiesen, die u.a. über of Counsel Lucie Kalašová sagen: „(Lucie is) 

extremely good at what she does.“ 

Im Bereich Energierecht und Projektfinanzierung unterstreicht das Ratinghandbuch die Rolle von bpv 

als marktführend – „This is a highly engaged team with in-depth knowledge of the specific issues we 

ask for;(they are) overall very efficient, with good specialists.“ Die Partner Marc Müller und David Vosol 

werden als Schlüsselkontakte bezeichnet. 

Im Bereich Gesellschaftsrecht/ M&A  wird als empfohlener Anwalt der Managing Partner Arthur Braun 

hervorgehoben. („(He) advises a broad base of clients including foreign investors and domestic 

corporates on transaction-related matters. Clients appreciate his "short response time, flexibility and 

good understanding of our business.“) 

Schließlich – und dies ist die größte Freude in diesem Jahr – wird bpv nun auch im Bereich 

Immobilienrecht gerankt – das Handbuch bewertet positiv die zunehmende Präsenz des 

Immobilienteams bei bedeutenden Transaktionen  und führt die wichtigsten davon, bei denen bpv ihre 

Rechtsberatung erbrachte, an. Mandanten haben zum Immobilienteam Folgendes gesagt: „The 

lawyers have a really good understanding from a technical legal side, as well as the commercial side, 

so you don't need to explain the circumstances around it to them," a „(the team is) friendly, reacts 

immediately, and is also flexible.“ Das Handbuch empfiehlt auch den Partner Miroslav Dudek („One 

source highlights that Miroslav Dudek "has excellent understanding of not only the legal aspects, but 

also the commercial side, and strategically when negotiating the agreement is very wise and good at 

advising on the best approach.“) und of Counsel Gabriela Porupková.   

Wir möchten uns bei allen uns empfehlenden Mandanten und Anwälten anderer Kanzleien für das 

entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Wir wissen das sehr zu schätzen, nur dadurch halten wir 

fortwährend eine außerordentlich gute Stellung in dem Handbuch. 

 

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 38 Juristen, die den Mandanten, zu denen auch die 

bedeutendsten tschechischen, slowakischen wie auch internationalen Gesellschaften gehören, 
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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.  

 

Kontakt: 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Mgr. Sandra Kvasnicová, Head of Marketing 

sandra.kvasnicova@bpv-bp.com 

tel: +420 224 490 000 
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