
 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

Datum: 13. März 2020 
 

bpv BRAUN PARTNERS punktet wieder bei der renommierten britischen 
Ranking-Gesellschaft Chambers and Partners 

Die Anwaltskanzlei bpv BRAUN PARTNERS ist in der neusten Liste Chambers Europe 2020, 

empfohlen von der britischen Ranking-Gesellschaft Chambers and Partners, gleich in mehreren 

Bereichen vertreten.  

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

Republik und als eine beliebte Wahl für deutschsprachige Klienten erwähnt, wobei auf die positive 

Bewertung der Councel Lucie Kalašová hingewiesen wird „(Lucie) always provides us with a reliable 

response in a timely manner.“ 

In der Kategorie Energierecht und Projektfinanzierung betont die Publikation die Stellung von bpv als 

führende Kanzlei auf ihrem Gebiet – „Offers strong renewable energy expertise. Handles transactions 

for energy suppliers and advises on electricity and gas trading and distribution. Also assists with 

regulatory matters and corporate work related to the energy industry. Additional expertise includes 

infrastructure construction projects and advice for clients from the photovoltaic energy industry.“ 

Partners Marc Müller und David Vosol sind dann als Schlüsselkontakte aufgeführt.  

In der Kategorie Gesellschaftsrecht/Fusionen und Akquisitionen hebt der Jahresbericht den Managing 

Partner Arthur Braun als empfohlenen Anwalt hervor („(He) is "very flexible and his work is very high 

quality."). 

Bpv ist auch im Bereich des Immobilienrechts bewertet – der Jahresbericht bewertet positiv die 

steigende Anwesenheit des Immobilienteams bei bedeutenden Transaktionen und erinnert an die 

wichtigsten, bei denen bpv BRAUN PARTNERS Rechtsberatung gewährte. Die Klienten sagten über 

das Team: "Their legal advice is always provided timely in spite of rigorous deadlines and the time 

pressure accompanying all real estate transactions.“ und “Another interviewee also praises the "high 

level of professionalism and client service.". Der Jahresbericht erwähnt die Partners Miroslav Dudek 

(„Sources underline his business understanding, one commending his "extensive knowledge not only 

of real estate law, but also of technical and commercial circumstances.“) und Gabriela Porubkova 

(„(She) is a reputed practitioner advising real estate funds and investors on asset management, leases 

disposals and acquisitions. She is well prepared to handle deals involving office buildings.”). 

Wir würden uns gern bei allen Klienten und Handelspartnern für das geäußerte Vertrauen bedanken, 

dank dessen wir kontinuierlich eine außergewöhnlich gute und von uns geschätzte Position behalten.       

 

Über die Gesellschaft: 

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 
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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 
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