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Chambers Europe 2022: Wir freuen uns über die neuen Ergebnisse! 

Die neuesten Rankings von Chambers Europe 2022 haben erneut unsere Expertise in einigen unserer 

Kernbereichen – Gesellschaftsrecht/M&A, Energierecht, Immobilienrecht und Arbeitsrecht – bestätigt. 

Wir sind besonders stolz auf unsere Kollegen, die in der diesjährigen Ausgabe in der Rangliste 

aufgestiegen sind. Rechtsanwältin Lucie Kalašová ist nun auf Band 3 und Miroslav Dudek auf Band 4 

eingestuft. 

In der Kategorie Gesellschaftsrecht/M&A und Übernahmen wird der geschäftsführende Partner Arthur 

Braun erneut für seine breite fachliche Streuung in vielen Bereichen, einschließlich Immobilien, 

Technologiebranchen und Start-ups, anerkannt.  

In der Kategorie Energierecht und Projektfinanzierung hebt Chambers die Tatsache hervor, dass bpv 

umfangreiche Expertise im Bereich der erneuerbaren Energien und der grenzüberschreitenden Arbeit 

bietet - "Die Anwälte können perfekt mit grenzüberschreitender Rechtsberatung umgehen."  Die Partner 

Marc Müller, Pavel Vincík und David Vosol werden dabei als wichtige Ansprechpartner genannt. 

Im Immobilienrecht dominieren auch in diesem Jahr Gabriela Špak Porupková als "sehr praktische, 

pragmatische und erfahrene" Anwältin und Miroslav Dudek, der "ein sehr kompetenter und erfahrener 

Anwalt ist, der genau weiß, auf welche Themen er sich konzentrieren muss".  

Im Bereich Arbeitsrecht wird bpv als eine der führenden Anwaltskanzleien in der Tschechischen 

Republik und als beliebte Wahl für deutschsprachige Mandanten genannt, wobei die geleistete Arbeit 

als hervorragend" bezeichnet wird. Laut dem Jahrbuch loben die Mandanten von Of Counsel Lucie 

Kalašová ihre Fähigkeit, das gesamte Portfolio an arbeitsrechtlichen Angelegenheiten zu bearbeiten, 

wobei Chambers hinzufügt, dass sie "stets effektiv und praxisorientiert berät". 

Wir bedanken uns bei all unseren Mandanten und Geschäftspartnern für das uns entgegengebrachte 

Vertrauen, das uns kontinuierlich eine außerordentlich gute Position verschafft hat und das wir sehr zu 

schätzen wissen. 

 

Über bpv BRAUN PARTNERS 

bpv BRAUN PARTNERS ist eine der bedeutendsten internationalen Wirtschaftsrechtskanzleien in der 

Tschechischen Republik und der Slowakei und zugleich Gründungsmitglied von bpv LEGAL, einem 

engen Verbund von Anwaltskanzleien, die bereits seit vielen Jahren bei der Beratung im gesamten 

MOE-Raum eng zusammenarbeiten. Unser Team bilden 38 Juristen und Steuerberater, die ihre 

Mandanten aus den Reihen führender tschechischer, slowakischer und internationaler Unternehmen in 

zahlreichen Rechtsgebieten umfangreich beraten. Zu den Kernkompetenzen von bpv BRAUN 

PARTNERS gehört die Beratung in den Bereichen M&A, Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht sowie die 

Steuerberatung. Unsere Spezialisten beraten weiter im Recht des geistigen Eigentums, IT-, 

https://chambers.com/law-firm/bpv-braun-partners-sro-europe-7:154986
https://www.bpv-bp.com/de/unser-team/lucie-kalasova
https://www.bpv-bp.com/de/unser-team/miroslav-dudek
https://www.bpv-bp.com/de/unser-team/arthur-braun
https://www.bpv-bp.com/de/unser-team/arthur-braun
https://www.bpv-bp.com/de/unser-team/marc-muller
https://www.bpv-bp.com/de/unser-team/pavel-vincik
https://www.bpv-bp.com/de/unser-team/david-vosol
https://www.bpv-bp.com/de/unser-team/gabriela-spak-porupkova
https://www.bpv-bp.com/de/unser-team/miroslav-dudek
https://www.bpv-bp.com/de/unser-team/lucie-kalasova
https://www.bpv-bp.com/de/unser-team/lucie-kalasova


 

 

 

 

Wettbewerbs- oder Arbeitsrecht und vertreten ihre Mandanten vor tschechischen, slowakischen und 

deutschen Gerichten und Schiedsgerichten. Weitere Informationen finden Sie auf unseren Webseiten 

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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