„Die halten einem den Rücken frei.“
Rechtsberatung für Unternehmen

„Die boxen einen da wieder raus.“

Zugegeben, bei uns Wirtschaftsanwälten ist die linke Hirnhälfte stärker
ausgeprägt und damit wirksamer als der linke Haken. Mit exzellenter
Beratung und wirtschaftlicher Expertise helfen wir unseren Mandanten, juristische Auseinandersetzungen zu vermeiden. Aber wenn es
sein muss, steigen wir für unsere Mandanten auch in den Ring.
Als Wirtschaftskanzlei sind wir auf die Beratung anspruchsvoller Mandate spezialisiert. Unsere Kompetenzen reichen von der umfassenden
wirtschaftsrechtlichen Begleitung eines Unternehmens bis zur Beratung in komplexen Transaktionen und ausgefallenen Spezialmaterien.
Zu unseren Mandanten zählen kleine und mittlere Firmen ebenso wie
im DAX, MDAX oder an ausländischen Börsen notierte Gesellschaften.
Unabhängig von der juristischen Aufgabenstellung, vom jeweiligen
Rechtsgebiet und von der Branche holen wir das Beste für unsere
Mandanten heraus. Und dass wir diese Strategie als mittelständische
Wirtschaftskanzlei erfolgreich umsetzen, bestätigt uns die etablierte
Fachpresse schon seit Jahren.
„Mit einem Full Service Ansatz gilt Hoffmann Liebs Fritsch & Partner
als ,sehr gut‘ und hat trotz der breiten Aufstellung einen ,erstaunlichen Pool von Spezialisten in allen Fragen‘.“
Legal 500 Deutschland 2015

„Wenn nötig, gehen die aber auch ganz diskret zu Werke.“

Bei allem Kampfgeist und aller Durchschlagskraft, die Sie von Ihren Rechtsanwälten
erwarten dürfen, können wir auch ganz schnell umschalten. Mit dem richtigen Fingerspitzengefühl für jede Situation wählen wir in enger Abstimmung mit dem Mandanten
den optimalen Weg.
Unsere Anwälte vereinen ausgeprägte Spezialisierungen, umfassende Branchenkenntnisse und langjährige Erfahrung. Ein Mix verschiedener Persönlichkeiten und vielfältiger
Biografien garantiert die weichen Erfolgsfaktoren in der Arbeit für unsere Mandanten.
Direkte und kurze Entscheidungs- und Handlungswege gewährleisten eine hohe Flexibilität und Schnelligkeit in der täglichen Praxis.
So sieht uns das JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien als „starke Praxis bei börsennotierten Unternehmen.“ und hebt hervor: „Ist eine häufig empfohlene Kanzlei mit
hoher Reputation der einzelnen Partner.“ Da brauchen wir uns nicht zu verstecken.

„Die gehen mit ihren Mandanten durch dick und dünn.“

Beratung auf Augenhöhe und Loyalität mit dem Mandanten gehen bei uns Hand in

Über die eigenen Fähigkeiten selbst zu urteilen, fällt uns verständlicherweise schwer.

Hand. Im Unterschied zu vielen anderen Kanzleien sind die meisten unserer Anwälte

Ein Eigenlob wäre auch nicht besonders glaubwürdig. Wenn schon nicht einer unserer

langjährig erfahrene Partner und damit selbst Unternehmer. So verbinden wir exzel-

Mandanten hier zu Wort kommen kann, so werfen wir wenigstens einen Blick auf das

lente juristische Expertise mit einer gelebten unternehmerischen Grundeinstellung.

Urteil der Fachpresse.

Unabhängig von der Größe des Mandanten und der Bedeutung des Mandats ist dieser

Nur ein Beispiel aus Legal 500 Deutschland: „Hoffmann Liebs Fritsch & Partner in

Qualitätsanspruch zentraler Bestandteil unserer gelebten Kanzleikultur. Was wir bei der

Düsseldorf berät Mandanten vielfach dauerhaft und genießt einen guten Ruf.“

Übernahme neuer Mandate versprechen, können wir bei ihrer Umsetzung auch halten.

Den Schuh ziehen wir uns gerne an.

So kann sich der Mandant immer auf die persönliche Betreuung und Beratung verlassen.

„Die haben mehr als nur das Dollarzeichen im Kopf.“

Als mittelständische Wirtschaftskanzlei kennen wir den Stellenwert von Konkurrenz-

Solange Sie sich noch kein eigenes Bild vom Leistungspotenzial unserer Wirtschafts-

druck und Kosteneffizienz bei unseren Mandanten nur zu gut. Auch wir stellen uns als

kanzlei machen konnten, halten Sie sich am besten an das Urteil des JUVE Handbuchs:

Rechtsanwälte ganz bewusst dem Wettbewerb und bieten unseren Mandanten Bera-

„Hochkarätige Rechtsberatung zu vergleichsweise günstigen Kosten; Breite Corporate-

tung auf höchstem Niveau zu einem fairen Preis.

Kompetenz, auch für große börsennotierte Unternehmen.“

Mit dieser Ausrichtung haben wir uns in mehr als vierzig Jahren einen erstklassigen Ruf
bei der Beratung und Vertretung von Unternehmen unterschiedlicher Branchen erarbeitet.
Bei fachlicher Qualifikation und wirtschaftlicher Effizienz scheuen wir keinen Vergleich.

„Die haben in allen relevanten Rechtsgebieten den nötigen Biss.“

Unsere interdisziplinäre Ausrichtung sichert eine umfassende Beratung und Betreuung

Mit diesem erfolgsorientierten Ansatz sind wir für Unternehmen nahezu jeder Größenordnung

in allen Bereichen, in denen unsere Mandanten tätig sind. Wichtiger als die Zahl unse-

auch international tätig:

rer Anwälte ist die ideale Ergänzung durch ihre individuellen fachlichen Spezialisierun-
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Als eingespieltes Expertenteam stellen wir die unternehmerischen Ziele unserer Man-
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danten in den Fokus unserer Arbeit. Wir beschreiben keine Probleme, wir finden
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Lösungen.
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gen und branchenspezifischen Kenntnisse.
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„Die entwickeln für Unternehmen jeder
Größe maßgeschneiderte Lösungen.“

Jeder Markt, jeder Mandant und jedes Mandat stellt unterschiedliche Anforderungen an die Kanzlei. Egal ob Hightech oder Old
Economy, wir haben die Besonderheiten Ihrer Branche im Blick.
Vom inhabergeführten Familienunternehmen über Start-ups und
Finanzinvestoren bis zu internationalen Konzernen zählen ganz
unterschiedliche Unternehmen zu unseren Mandanten.
So individuell die Mandanten, so vielseitig die Mandate. Für größere
Projekte stellen wir unter der Leitung eines verantwortlichen
Partners ein interdisziplinäres Team von passenden Spezialisten
aus den eigenen Reihen zusammen. So vereinen wir persönliche
Betreuung mit umfassender Expertise.
Dass wir unseren hohen Qualitätsanspruch auch in der Praxis erfüllen,
spiegelt sich wiederum in der Fachpresse wider. „Zum Kerngeschäft
der auf wirtschaftsrechtliche Mandate fokussierten Düsseldorfer
Kanzlei gehört die Beratung und Vertretung mittelständischer Unternehmen und Unternehmerfamilien. Die Mandanten sind [...] tief
verwurzelt in der rheinischen Industrie, dennoch richtet sich die
Kanzlei zunehmend internationaler aus, dabei hat vor allem das
China-Geschäft nach Ausbau des China-Desk an Fahrt aufgenommen.“, schreibt etwa Kanzleien in Deutschland über uns.

„Die Kanzlei finden Sie in Düsseldorf, die
Anwälte auf der ganzen Welt.“

Den Weg zum Flughafen kennen unsere Anwälte schon fast im Schlaf. Denn für ihre

So freuen wir uns auch über lobende Worte aus dem Chambers Europe Kanzlei-

Mandanten ist ihnen kein Weg zu weit. Ob in Deutschland, Europa oder der ganzen

handbuch. „Eine sehr engagierte und serviceorientierte Kanzlei“ steht dort wörtlich

Welt, von Düsseldorf aus haben wir nicht nur verkehrstechnisch beste Verbindungen.

übersetzt, ebenso wie „Wir sind sehr zufrieden – die Qualität der Beratung, die die

Über unser internationales Kanzleinetzwerk sind wir in allen Märkten der Welt mit
der Kompetenz renommierter Kanzleien präsent. Die Kooperation mit etablierten
Sozietäten vor Ort hat sich bereits bei vielfältigen Mandaten bewährt. Von einem
Partner unserer Kanzlei persönlich betreut, können wir unsere Mandanten so auch
auf internationalem Parkett souverän beraten und vertreten.

Kanzlei uns bietet, ist sehr hoch. Selbst kurzfristig erteilte Aufträge werden schnell
und gründlich bearbeitet.“

„Bei manchen Fällen vollbringen die
auch schon mal kleine Wunder.“
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