
 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG  

Datum: 23. März 2021 
 

bpv BRAUN PARTNERS: Wir freuen uns über die wiederholte Anerkennung 
durch Chambers and Partners  

Das neueste Ranking von Chambers Europe 2021 hat unsere starke Position in unseren langfristig 

ausgezeichneten Bereichen - Arbeits-, Gesellschafts- und Energierecht - bestätigt, was wir sehr 

schätzen. Wir sind jedoch dieses Jahr besonders stolz darauf, dass wir im Immobilienrecht unter die 

acht besten Kanzleien auf dem tschechischen Markt gestiegen sind. Dies umso mehr angesichts der  

andauernden Pandemie. 

Genauso wie im letzten Jahr wurden in diesem Bereich individuell die Partner Gabriela Špak Porupková 

(„is held in high esteem for her role in the real estate field, with commentators describing her as a "good 

and commercial lawyer.“) und Miroslav Dudek („a respected lawyer in the real estate arena“) 

ausgezeichnet.  

Partnerin Gabriela Špak Porupková fügt hinzu: „Ich freue mich sehr über das Ranking unserer Kanzlei 

– es ist nicht nur eine Auszeichnung für diejenigen, die in Pressemitteilungen und Nachrichten genannt 

werden, sondern für unser gesamtes Team, das hinter jedem einzelnen Projekt steht. Aus diesem 

Grund möchte ich mich bei allen Kollegen und Mandanten bedanken, die uns dabei helfen, die 

Immobilienpraxis voranzutreiben.“ 

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

Republik und als beliebte Wahl für deutschsprachige Mandanten bezeichnet, wobei die Mandanten 

insbesondere die Tatsache schätzen, wie das Team arbeitet: „Clients are grateful that the team 

"provides us with any information required for us to operate within the current regulations, proactively 

informing us of any applicable changes." Die Mandanten loben nach Chambers Anwältin Lucie 

Kalašová für ihre Fähigkeit, das gesamte Portfolio der arbeitsrechtlichen Agenda abzudecken. 

In der Kategorie Energierecht und Projektfinanzierung betont Chambers die Tatsache, dass bpv als 

führendes Unternehmen auf seinem Gebiet auch über das entsprechende geschäftliche Know-how 

verfügt - „Clients praise the firm for "understanding our business needs and the ability to transfer that 

into legal advice.“  Die Partner Marc Müller und David Vosol werden als Schlüsselkontakte genannt. 

Im Bereich Gesellschaftsrecht/ M&A wird wieder der Managing Partner  Arthur Braun  ausgezeichnet, 

und zwar dankt seiner breiten Beratung in vielen Bereichen, darunter Immobilien, Energetik und 

Automotive.  

Wir möchten uns bei allen Mandanten, Kollegen und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen und die 

Empfehlungen bedanken. 

 

Über die Gesellschaft: 
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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, 

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, 

Wettbewerbsrechts oder Arbeitsrechts 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 

mailto:sandra.kvasnicova@bpv-bp.com

