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Vorwort

Internationale Mandate am Puls des Kunden
Weil, Gotshal & Manges LLP ist eine der weltweit führenden Anwaltskanzleien, die durch ihre 
Verankerung in den USA, Europa und Asien an den wichtigsten internationalen Finanz- und 
Wirtschaftszentren vertreten ist. In Deutschland ist die Sozietät an den Standorten Frankfurt am 
Main (seit 2000) und München (seit 2004) präsent. 

Das Jahr 2016 war das erfolgreichste Geschäftsjahr seit der Etablierung der Kanzlei am Standort 
Deutschland. Grundlage des hervorragenden Ergebnisses der deutschen Büros im letzten Jahr 
ist ihre traditionell starke Marktposition in den Bereichen Private Equity, M&A, Restrukturierung 
und Dispute Resolution. Top-Mandate, häufig mit grenzüberschreitender Komponente, welche die 
Kanzlei in 2016 begleitet hat und die maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben, sind 
beispielsweise die Beratung:

■	 	der Gründer/Gesellschafter von Tipico beim Verkauf eines 60%igen Anteils an der  
Tipico-Unternehmensgruppe an CVC Partners;

■	 	von TPG Capital bei der Veräußerung der MEDIA BROADCAST-Gruppe an eine 
Tochtergesellschaft der Freenet AG;

■	 	von Centerbridge bei der Veräußerung der A.T.U-Unternehmensgruppe an die französische 
Mobivia-Unternehmensgruppe; und

■	 	von Charterhouse Capital bei der Restrukturierung ihrer Portfoliogesellschaft Bartec  
(“Amend & Extend”).

Auch im Jahr 2017 bleibt die Kanzlei in Deutschland auf Erfolgskurs und wird ihre Marktposition 
weiter ausbauen. In den ersten Monaten dieses Jahres hat die Sozietät u.a.

■	 	Advent/Bain Capital beim Erwerb des Zahlungsdienstleisters Concardis GmbH;

■	 	ČEZ Group, den größten tschechischen Energieversorger, beim Erwerb mehrerer Windparks  
in Deutschland sowie beim Erwerb der Elevion-Gruppe von DPE Deutsche Private Equity; und

■	 	EQT Expansion Capital II bei der Veräußerung der Roeser Medical Group an die  
Sana Kliniken AG 

beraten.

Die folgenden Seiten geben einen Überblick über unsere Tätigkeit sowie einige Beispiele unserer 
Arbeit in den letzten Jahren. 

Gerhard Schmidt 
Managing Partner Germany
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Introduction

Cutting edge advice geared to the needs of international clients
Weil, Gotshal & Manges LLP is a leading international law firm that has a footprint in the most 
important global economic and financial centers through its presence in the United States, 
Europe and Asia. In Germany, the firm has offices in Frankfurt am Main (since 2000) and in 
Munich (since 2004). 

In 2016, the firm recorded its most successful business year since the establishment of its 
presence in Germany. The basis for the outstanding result of the German offices this past year  
is their traditionally very strong market position in the areas of Private Equity, M&A, Restructuring 
and Dispute Resolution. Landmark transactions, often including a cross-border component,  
that Weil advised on in 2016 and that are a major contributor to this success include, for example, 
advice to: 

■	 	the founders/shareholders of Tipico in the sale of a 60% stake in Tipico Group to  
CVC Partners;

■	 	TPG Capital in the sale of MEDIA BROADCAST Group to a subsidiary of Freenet AG;

■	 	Centerbridge in the sale of A.T.U Group to French Mobivia Group; and

■	 	Charterhouse Capital in the restructuring of its portfolio company Bartec (“Amend & Extend”).

Weil’s success story in Germany is continuing in 2017, and the firm will further build up its market 
position. In the first few months of this year, Weil advised, among others,

■	 	Advent/Bain Capital in the acquisition of payment services provider Concardis GmbH;

■	 	ČEZ Group, the largest Czech energy company, in the acquisition of several wind parks in 
Germany and the acquisition of Elevion Group from DPE Deutsche Private Equity; and

■	  EQT Expansion Capital II in the sale of Roeser Medical Group to Sana Kliniken AG.

The following pages give an overview of our legal advisory services as well as a number of 
examples of our work during the last few years. 

Gerhard Schmidt 
Managing Partner Germany
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Weil ist eine der führenden internationalen Anwaltskanzleien
mit rund 1.100 Anwälten und einer Präsenz in den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftszentren  
in Europa, den USA und Asien. 

Unsere Kanzlei ist für höchste Beratungsqualität und Praxisnähe in allen Rechtsgebieten 
anerkannt.

Das weltweite Weil-Netzwerk bietet Beratungsleistungen aus einer Hand für Mandanten aus 
nahezu allen Branchen.

Die Tätigkeitsbereiche umfassen ein weites Spektrum von Rechtsgebieten:

■	 	Corporate: Transactional and Finance Practices  
Transactional Practices: Mergers & Acquisitions // Private Equity // Antitrust M&A // 
Cybersecurity, Data Privacy & Information Management // Environmental Transactions // 
Financial Institutions Regulatory // Intellectual Property // Technology & IP Transactions // 
Private Funds // Public Company Advisory Group // Real Estate

Finance Practices: Banking & Finance // Capital Markets // Structured Finance & Derivatives

■	 	Business Finance & Restructuring

■	 	Litigation: Antitrust Litigation // Appellate // Class Actions // Complex Commercial Litigation // 
Crisis Avoidance & Risk Management // Cybersecurity, Data Privacy & Information Management // 
Employment Litigation // Environmental Litigation // Insurance Litigation // Intellectual 
Property/Media // International Arbitration & Trade // Investigations & Board Counseling // 
Patent Litigation // Product Liability & Mass Tort // Securities Litigation //  
Trade Secrets // White Collar Defense & Investigations

■	 	Tax, Executive Compensation & Benefits

Weil Weltweit
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Weil is one of the leading international law firms
with approximately 1,100 lawyers and a footprint in the most important economic and financial 
centers in Europe, the US and Asia.

Our law firm is recognized for high consulting quality as well as practical orientation in all 
practice areas.

The worldwide Weil network offers consulting services from a single source for clients in almost 
every industry.

The scope of activity includes a broad range of fields of law:

■	 	Corporate: Transactional and Finance Practices  
Transactional Practices: Mergers & Acquisitions // Private Equity // Antitrust M&A // 
Cybersecurity, Data Privacy & Information Management // Environmental Transactions // 
Financial Institutions Regulatory // Intellectual Property // Technology & IP Transactions // 
Private Funds // Public Company Advisory Group // Real Estate

Finance Practices: Banking & Finance // Capital Markets // Structured Finance & Derivatives

■	 	Business Finance & Restructuring

■	 	Litigation: Antitrust Litigation // Appellate // Class Actions // Complex Commercial Litigation // 
Crisis Avoidance & Risk Management // Cybersecurity, Data Privacy & Information Management // 
Employment Litigation // Environmental Litigation // Insurance Litigation // Intellectual 
Property/Media // International Arbitration & Trade // Investigations & Board Counseling // 
Patent Litigation // Product Liability & Mass Tort // Securities Litigation //  
Trade Secrets // White Collar Defense & Investigations

■	 	Tax, Executive Compensation & Benefits

Weil Worldwide
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Weil in Europa

Die europäischen Büros mit 87 Partnern sind Teil der integrierten weltweiten Weil-Plattform und 
untereinander sehr gut vernetzt.

Die in ihren jeweiligen Märkten führenden Büros in London, Paris und Deutschland arbeiten 
insbesondere in den Bereichen Private Equity, M&A, Finanzierung und Restrukturierung eng 
zusammen und beraten Mandanten auf pan-europäischer Ebene. 

Auch die Büros in Osteuropa haben sich seit ihrer Gründung in den 90er Jahren eine 
hervorragende Marktposition erarbeitet und bieten rechtliche Beratung auf höchstem Niveau, 
insbesondere in den Bereichen Private Equity, M&A, Capital Markets, Regulatory, Privatisierung 
und Prozessrecht, an.
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Weil in Europe

The European offices with 87 partners are part of the integrated global Weil platform and are 
very well connected among each other.

The offices in London, Paris and Germany, all of which take a leading position in their  
respective markets, work closely together, especially in the practice areas of Private Equity,  
M&A, Finance and Restructuring, and provide clients with legal advice on a pan-European level.

Since their establishment in the 1990’s, the offices in Central Europe have also developed an 
outstanding market position and offer legal advice at the highest level, especially in the practice 
areas of Private Equity, M&A, Capital Markets, Regulatory, Privatization and Litigation.
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Weil in Deutschland

Die Frankfurter und Münchener Büros arbeiten eng zusammen und bieten nationalen und 
internationalen Mandanten nahtlose Unterstützung, sei es im Bereich anspruchsvoller 
grenzüberschreitender Transaktionen oder multinationaler Auseinandersetzungen.

Die deutsche Praxis fokussiert sich insbesondere auf:

■	  Private Equity

■	  Mergers & Acquisitions

■	  Restrukturierung

■	  Prozessrecht

■	  Finance

■	  Kapitalmarktrecht

■	  Steuerrecht

■	  Kartellrecht

■	  Arbeitsrecht

■	  Immobilienrecht

Unser äußerst vielfältiger Mandantenstamm ist in vielen Industrien tätig und umfasst sowohl 
weltweit führende Finanzinstitutionen als auch viele große internationale Unternehmen.  
Die deutschen Büros haben sich als eine der führenden Kanzleien, insbesondere für Private 
Equity, M&A und Restrukturierung, in Deutschland positioniert.
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Weil in Germany

The Frankfurt and Munich offices work together closely to provide seamless support to domestic 
and international clients, handling both sophisticated cross-border transactions and multi-
jurisdictional disputes. 

The German practice focuses in particular on: 

■	  Private Equity

■	  Mergers & Acquisitions

■	  Restructuring

■	  Dispute Resolution

■	  Finance

■	  Capital Markets

■	  Tax

■	  Antitrust

■	  Employment

■	  Real Estate

Our remarkably diverse client base is engaged in various industries and includes some of  
the world’s leading financial institutions as well as many major international corporations.  
The German offices have positioned themselves as one of the premier practices in the country, in 
particular for Private Equity and M&A transactions as well as for Restructuring.
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Private Equity

Weil Deutschland verfügt über eine der führenden Private Equity-Praxen auf 
dem deutschen Markt. Beraten werden renommierte Finanzinvestoren im 
Rahmen eines breiten Transaktionsspektrums, insbesondere in den folgenden 
Marktsegmenten:

■	 	Standard Private Equity- / LBO-Transaktionen

■	 	Transaktionen im Technologie-Bereich

■	 	Secondary Buy-outs

■	 	Add-on Erwerbstransaktionen

■	 	Veräußerung von Portfoliogesellschaften – Berater auf Verkäuferseite

■	 	Beratung von Sponsoren, Portfoliogesellschaften sowie Senior- und 
Mezzanine-Darlehensgebern bei Restrukturierungssituationen

■	 	Erwerb von Finanzinstituten

■	 	Taking Privates

■	 	Rekapitalisierungen

Beratungsleistungen in den Gebieten Gesellschaftsrecht, steuerliche 
Strukturierung, Erwerbsfinanzierung sowie Arbeitsrecht und Fusionskontrolle 
runden unser Beratungsangebot im Rahmen von Private Equity-Transaktionen ab.

Advent International/Bain Capital
Beratung von Advent International und Bain Capital beim Erwerb des 
deutschen Zahlungsdienstleisters Concardis GmbH von verschiedenen 
Banken und Sparkassen.

General Atlantic
Beratung von General Atlantic bei der Veräußerung eines 30%igen 
Anteils an der Axel Springer Digital Classifieds GmbH an die Axel 
Springer SE.

Centerbridge Partners
Beratung von Centerbridge Partners beim Erwerb einer 100%igen 
Beteiligung an der Senvion SE von der Suzlon Energy Limited.

Ausgewählte Referenzmandate
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The German offices have succeeded in building one of the premier private equity 
practices in the country. The practice supports leading financial investors on a 
broad range of transactions in particular in the following market segments:

■	 	Standard Private Equity transactions / LBOs

■	Transactions in the technology sector

■	 	Secondary buy-outs

■	 	Add-on acquisitions

■	 	Sale of portfolio companies – sell side advisor

■	 	Mezzanine and senior debt holder led restructurings

■	 	Acquisitions of financial institutions

■	 	Taking privates

■	 	Recapitalizations

Legal counseling services rendered in connection with private equity 
transactions include advice on corporate issues, tax structuring, acquisition 
finance, as well as employment law and merger control.

Advent International/Bain Capital
Legal advisor to Advent International and Bain Capital on the 
acquisition of the German payment services provider Concardis 
GmbH from various private banks and savings banks. 

General Atlantic
Legal advisor to General Atlantic on the sale of a 30% stake in  
Axel Springer Digital Classifieds GmbH to Axel Springer SE.

Centerbridge Partners
Legal advisor to Centerbridge Partners on the acquisition of a 100% 
stake in Senvion SE from Suzlon Energy Limited.

Selected Matters

Private Equity
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Im Bereich Mergers & Acquisitions haben die deutschen Büros eine führende 
Position und werden regelmäßig von Publikationen wie JUVE, Chambers Europe 
und The Legal 500 EMEA empfohlen.

Die M&A-Beratungspraxis der deutschen Büros konzentriert sich auf folgende 
Bereiche:

■	 	Public und Private M&A-Transaktionen

■	 	Distressed M&A-Transaktionen

■	 	Joint Ventures

■	 	Unternehmensumstrukturierungen (Kapitalmaßnahmen, Verschmelzungen, 
Unternehmensverträge, Squeeze-outs)

■	 	Taking Private-Transaktionen

■	 	Übernahmeangebote

Mergers & Acquisitions

ČEZ Group 
Beratung der ČEZ Group, dem größten tschechischen 
Energieversorger, beim Erwerb mehrerer Windparks in  
Deutschland sowie beim Erwerb der Elevion-Gruppe von  
DPE Deutsche Private Equity. 

Eli Lilly
Beratung des börsennotierten Pharmaunternehmens Eli Lilly and 
Company beim Erwerb der Tiergesundheitssparte von Novartis für 
einen Kaufpreis von USD 5,4 Milliarden.

Atos
Beratung des französischen Softwarekonzerns Atos SE bei der 
Übernahme des IT-Dienstleistungs- und Outsourcing-Geschäfts  
der zuvor aus der Siemens AG ausgegliederten Tochtergesellschaft 
Siemens IT Solutions and Services. 

Ausgewählte Referenzmandate
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The German offices have a leading position in the area of M&A and are 
consistently recommended by legal publications such as JUVE, Chambers 
Europe and The Legal 500. 

The M&A advisory practice of the German offices concentrates on the  
following areas:

■	 	Public and private M&A transactions

■	 	Distressed M&A transactions

■	 	Joint ventures 

■	 	Corporate restructuring (capital measures, mergers, enterprise agreements, 
squeeze-outs)

■	 	Taking private transactions

■	 	Takeover offers

Mergers & Acquisitions

ČEZ Group 
Legal advisor to ČEZ Group, the largest Czech energy company, 
in the acquisition of several wind parks in Germany as well as the 
acquisition of Elevion Group from DPE Deutsche Private Equity.

Eli Lilly
Legal advisor to Eli Lilly and Company in its acquisition of the animal 
health division of Novartis for a purchase price of USD 5.4 billion.

Atos
Legal advisor to French IT services group Atos SE on the takeover 
of the Siemens IT Solutions and Services business, which was 
previously spun off from Siemens AG. 

Selected Matters
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Restrukturierung

Die deutsche Restrukturierungspraxis von Weil verfügt über langjährige 
Erfahrung in diesem Bereich. Sie ist für ihre innovativen Lösungsansätze bekannt 
und leistete Pionierarbeit in einigen Segmenten, insbesondere im Hinblick auf 
Debt for Equity Swaps, NPL/SPL-Transaktionen und gesellschaftsrechtliche 
Restrukturierungen. 

Die Schwerpunkte der deutschen Restrukturierungspraxis liegen in den 
folgenden Marktsegmenten:

■	 	Grenzüberschreitende Restrukturierungsmandate aus Deutschland

■	 	Grenzüberschreitende Restrukturierungsmandate aus den USA

■	 	Erwerb / Restrukturierung von Finanzinstituten 

■	 	Distressed M&A-Situationen 

■	 	Beratung von Sponsoren, Portfoliogesellschaften sowie Senior- und 
Mezzanine-Darlehensgebern bei Distressed Corporate Situationen 

■	 	Beratung von Bietern beim Kauf aus der Insolvenz

■	 	Anleiherestrukturierungen

■	 	Debt for Equity Swaps bei börsennotierten und privaten Gesellschaften 

■	 	NPL/SPL-Transaktionen

Centerbridge Partners
Beratung von Centerbridge Partners im Rahmen der erfolgreichen 
Rettung der A.T.U-Unternehmensgruppe, dem größten Anbieter 
von Kfz-Services in Deutschland, im Wege der Veräußerung an die 
französische Mobivia Groupe. 

Nürburgring
Beratung des Sachverwalters / der Verkäufergesellschaften im 
Rahmen der Neustrukturierung des Gesellschafterkreises des 
Nürburgrings.

C&A
Beratung von C&A im Rahmen des Insolvenzverfahrens und 
Verkaufsprozesses der Netrada-Gruppe.

Ausgewählte Referenzmandate
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The German Restructuring practice enjoys a preeminent position in the market 
with longstanding experience. It is known for its hands-on approach and 
innovative solutions, having done pioneer work in several segments such as debt 
for equity swaps, NPL/SPL transactions and corporate restructurings.

The German Restructuring practice focuses on the following market segments:

■	 	Cross-border restructuring cases originated in Germany 

■	 	Cross-border restructuring cases originated in the United States

■	 	Acquisition / restructuring of financial institutions

■	 	Distressed M&A situations

■	 	Advice to sponsors and their portfolio companies as well as senior  
and mezzanine lenders in distressed corporate situations

■	 	Advice to bidders on the acquisition out of insolvency

■	 	Bond restructuring

■	 	Debt for equity swaps in listed and private companies

■	 	NPL/SPL transactions

Restructuring

Centerbridge Partners
Legal advisor to Centerbridge Partners in the successful rescue of 
A.T.U Group, the German automotive services leader, by way of a 
sale to French Mobivia Groupe. 

Nürburgring
Legal advisor to the insolvency trustee in the “exchange” of the 
buyer / majority shareholder of the purchasing entity that had taken 
over the fabled Formula One Nürburgring racetrack earlier.

C&A
Legal advisor to C&A Group, a leading European fashion retailer, 
in negotiations with the insolvency administrator for the sale of 
insolvent Netrada Group.

Selected Matters



15

Banking & Finance

Die deutsche Finanzierungsexpertise konzentriert sich auf die Bereiche, in denen 
Weil seinen Mandanten im Hinblick auf den Umgang mit komplexen und 
sensiblen Themen am besten dienen kann. Das deutsche Finance-Team verfügt 
über umfangreiche Erfahrung bei der Beratung von Private Equity-
Gesellschaften, Unternehmen, Kreditgebern und Co-Kreditgebern in wichtigen 
deutschen und grenzüberschreitenden Transaktionen, insbesondere:

■	 	Akquisitionsfinanzierungen

■	 	Hochzins-Anleihen (High-Yield Bonds)

■	 	Rekapitalisierungen

■	 	Finanzielle Restrukturierungen

■	 	Notverkäufe zahlungsgestörter Schulden (Distressed Debt) und von 
Unternehmen (-steilen) in Sondersituationen

■	 	Projektfinanzierungen / Asset Finance

■	 	Immobilienfinanzierungen

■	 	Private Debt, Second Lien, Mezzanine- und Nachrang-Kredite

Centerbridge Partners
Beratung von Centerbridge Partners bei der Erwerbsfinanzierung 
für Senvion SE bestehend aus einem High-Yield Bond mit 
einem Volumen von EUR 400 Mio. und einer besicherten 
Bankenfinanzierung in Höhe von insgesamt EUR 1,130 Mrd.

Advent International
Beratung von Advent International bei der Akquisitionsfinanzierung 
in Höhe von EUR 900 Mio. für den Erwerb der IPH Group.

Carlyle Banken (JPMorgan Chase u.a.)
Beratung der Banken von Carlyle (JPMorgan Chase u.a.) bei der 
Akquisitionsfinanzierung für den Erwerb von Betafence.

Ausgewählte Referenzmandate
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The German Finance practice concentrates on areas in which the firm’s overall 
capacity for handling complex and sensitive matters can best serve its clients. 
The German Finance team has extensive experience advising private equity 
firms, corporate borrowers, lenders and co-lenders in major German and 
cross-border transactions involving, in particular:

■	 	Leveraged buy-outs and other acquisition financing transactions

■	 	High-yield bond issuances

■	 	Recapitalizations

■	 	Financial restructurings

■	 	Distressed debt and asset transactions

■	 	Project finance and asset finance matters

■	 	Real estate financings

■	 	Private debt, second lien, mezzanine and other subordinated lendings

Banking & Finance

Centerbridge Partners
Legal advisor to Centerbridge Partners in the acquisition financing  
for Senvion SE consisting of a high-yield bond with a volume of  
EUR 400 million and secured bank financing in the total amount of 
EUR 1.130 billion.

Advent International
Legal advisor to Advent International in the acquisition financing in 
the amount of EUR 900 million for the purchase of IPH Group.

Carlyle Banks (JPMorgan Chase u.a.)
Legal advisor to the Carlyle banks (JPMorgan Chase and others) 
providing the acquisition financing for the purchase of Betafence.

Selected Matters
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Steuerrecht

Die deutsche Steuerrechtspraxis umfasst sowohl die Beratung bei rein 
steuerrechtlichen Mandaten als auch die steuerliche Transaktionsberatung im 
Rahmen von Private Equity, M&A und Restrukturierung sowie die Strukturierung 
von geschlossenen Fonds.

■	 	Steuerstrukturierung von Private-Equity-Transaktionen

■	 	Carve-out von Geschäftseinheiten mit besonderem Fokus auf die steuerlichen 
und buchhalterischen Auswirkungen für den Erwerber

■	 	Zuordnung von Geschäfts- und Firmenwerten sowie geistigen 
Eigentumsrechten, steuerliche Behandlung von Forschungs- und 
Entwicklungskosten

■	 	Steuerliche Besonderheiten bei Asset-Deals

■	 	Reorganisation und Eingliederung des erworbenen Unternehmens in die 
bestehende Konzernstruktur

■	 	Vorbereitung von Betriebsprüfungsverfahren nach erfolgreichem Erwerb

■	 	Beratung bei der Strukturierung und Umstellung von Pensionsbezügen

■	 	Steuerliche Due Diligence 

Avaya
Vertretung von Avaya, einem führenden Anbieter von Business-
Kommunikationslösungen, vor deutschen Steuerbehörden / 
Finanzgerichten und dem Bundesfinanzhof hinsichtlich des 
Zinsabzugs bei Zahlungen an verbundene Unternehmen in den USA.

(WKO) Wilhelm Karmann GmbH & Co. KG
Beratung der Besitzgesellschaft (WKO) Wilhelm Karmann GmbH 
& Co. KG bei steuerlichen Fragen im Rahmen der Insolvenz der 
operativen Gesellschaft Wilhelm Karmann GmbH sowie steuerliche 
Betreuung bei Verfahren vor den Finanzämtern / Finanzgerichten.

Summit Partners Limited
Steuerliche Beratung / Strukturierung hinsichtlich des Erwerbs von 
Anteilen an einer deutschen HoldCo im Zusammenhang mit der 
Investition in verschiedene Internet-Gesellschaften.

Ausgewählte Referenzmandate
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Advice by the German Tax practice ranges from the tax structuring and 
optimization of private equity and M&A transactions including management 
participations, advice in restructurings and insolvency proceedings to the 
structuring of closed-end funds.

■	 	Tax structuring of private equity transactions 

■	 	Carve-out of target business units with a focus on tax and accounting 
implications for purchaser

■	 	Allocation of goodwill and IP rights, treatment of R&D expenses

■	 	Tax specifics of acquisitions by asset deal

■	 	Post-acquisition reorganizations and integration of groups

■	 	Preparation of post-acquisition audit proceedings

■	 	Advice on structuring and transfer of retirement benefits

■	 	Tax due diligence

Tax

Avaya
Representation of Avaya before German tax authorities / German tax 
courts and the Federal Fiscal Court regarding interest deduction on 
payments to US affiliates.

(WKO) Wilhelm Karmann GmbH & Co. KG
Advice to holding company (WKO) Wilhelm Karmann GmbH & Co. 
KG on tax issues in connection with the insolvency of the operative 
company Wilhelm Karmann GmbH as well as tax advice  
in proceedings before fiscal authorities / courts.

Summit Partners Limited
Tax advice / structuring regarding acquisition of shares in a German 
HoldCo in connection with its investment in various internet 
companies.

Selected Matters
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Prozessrecht

Umfassende Beratung von nationalen und internationalen Mandanten in 
sämtlichen Bereichen des materiellen Rechts und allen Phasen der 
Prozessführung. Dies umfasst sowohl taktische als auch strategische 
Planungen, insbesondere in den Bereichen Risikoerfassung und 
Risikominimierung. Spezialisierung in den Bereichen:

■	 	Corporate

■	 	Anfechtungsklagen, Nichtigkeitsklagen, Spruchverfahren, Aktionärsklagen

■	 	Corporate Governance-Beratung, Organhaftung

■	 	Unternehmensinterne Ermittlungen, Beratung von Unternehmensleitern und 
Gesellschaftern

■	 	Rechtsdurchsetzung und Vermögenssicherung

■	 	Internationale Rechtsstreitigkeiten (einschließlich Arbitration-Verfahren)

■	 	Einstweiliger Rechtsschutz (einstweilige Verfügung, Arrestverfahren, 
Vollstreckung)

■	 	IP (Copyright, Patente, Marken, Geschäftsgeheimnisse)

■	 	Wettbewerbsrecht

Ryanair
Beratung der Fluggesellschaft Ryanair bei wettbewerbsrechtlichen, 
luftverkehrsrechtlichen und anderen rechtlichen Fragen in 
Deutschland; Koordinierung von EU-Beihilfeverfahren einschließlich 
des Obsiegens in einem für das Verhältnis zwischen nationalen 
Gerichten und EU-Kommission sowie EUGH bedeutenden Beihilfefall 
vor dem Bundesgerichtshof.

Lone Star / Hudson Advisors
Vertretung bei bedeutendem bankrechtlichen Verfahren zur 
Entscheidung, dass die Abtretung notleidender 
Darlehensforderungen durch Kreditinstitute wirksam ist und weder 
das Bundesdatenschutzgesetz bei notleidenden Krediten noch das 
Bankgeheimnis bei der Abtretung von Darlehensforderungen der 
Wirksamkeit von Forderungsabtretungen entgegenstehen.

Toyobo
Erfolgreiche Verteidigung von Toyobo, ein weltweit tätiger japanischer 
Faserhersteller, in internationalen Produkthaftungsfällen betreffend 
die angebliche Fehlerhaftigkeit von in der Herstellung von 
schusssicheren Westen verwendeten Toyobo-Fasern.

Ausgewählte Referenzmandate
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Comprehensive advice to domestic and international clients in all areas of 
substantive law and all stages of litigation. Advisory services in this respect 
include tactical and strategic planning, in particular with respect to risk 
recognition and risk minimization, including:

■	 	Corporate

■	Avoidance and annulment actions, appraisal proceedings, shareholder actions

■	 	Corporate governance advice, D&O liability

■	 	Internal investigations, advice to managers and shareholders

■	 	Law enforcement and asset protection

■	 	Arbitration proceedings

■	 	Injunctive relief (temporary injunctions, freezing orders, enforcement)

■	 	IP (copyrights, patents, trademarks, business / trade secrets)

■	 	Competition law

Litigation

Ryanair
Legal advisor to the airline Ryanair on questions of competition law, 
air traffic law and other legal issues in Germany; coordination of EU 
state aid proceedings including a landmark victory with a judgment 
issued by the German Supreme Court with far reaching effect on 
the relationship between national courts, on the one hand, and the 
European Commission and the Court of Justice of the European 
Union, on the other.

Lone Star / Hudson Advisors
Representation in a much publicized precedent  
banking law case concerning the extent of banking  
secrecy requirements in the context of an assignment  
of receivables under non-performing loans.

Toyobo
Successful defense of Toyobo, a globally active fiber manufacturer 
headquartered in Japan, in multi-jurisdictional product liability 
cases relating to Toyobo’s sale of a fiber used to manufacture 
bullet-resistant vests.

Selected Matters
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Arbeitsrecht

Das deutsche Team im Arbeitsrecht bietet umfassende Beratung und 
Unterstützung bei arbeitsrechtlichen Fragestellungen und Gestaltungen im 
Rahmen der täglichen Geschäftstätigkeit, insbesondere:

■	 	Gestaltung und Verhandlung von individual- und kollektivarbeitsrechtlichen 
Verträgen mit Betriebsräten und Gewerkschaften sowie Gestaltung und 
Einführung von Überwachungssystemen von individual- und 
kollektivarbeitsrechtlichen Vereinbarungen

■	 	Gestaltung und Einführung von Vergütungs- und Bonussystemen sowie 
Beteiligungsprogrammen für Management und Mitarbeiter (inklusive 
“Phantom Stock“ und anderen Incentive-Systemen)

■	 	Gestaltung und Verhandlung von Geschäftsführeranstellungsverträgen und 
Streitbeilegung

■	 	Außergerichtliche und gerichtliche Vertretung bei komplexen und sensiblen 
arbeitsrechtlichen Streitigkeiten (inklusive Streitigkeiten mit Betriebsräten und 
Gewerkschaften)

■	 	Umfassende Beratung in allen arbeitsrechtlich relevanten Aspekten bei 
M&A-Transaktionen und Restrukturierungsmaßnahmen

■	 	Koordinierung und Überwachung von Informationsgesprächen und 
Informationsmaßnahmen gegenüber Betriebsrat, Gewerkschaften und 
Mitarbeitern; Erstellung der diesbezüglich notwendigen Dokumente

General Motors
Rechtliche Beratung der General Motors Corporation im 
Zusammenhang mit der Restrukturierung der deutschen GM-
Tochtergesellschaften, einschließlich Beratung bei Entlassungen, 
erforderlichen Verhandlungen mit Betriebsräten, Insolvenzszenarien 
und strategischen Optionen.

Pitney Bowes
Beratung der deutschen Pitney Bowes Gruppe im Zusammenhang 
mit erforderlichen Entlassungen von Mitarbeitern, Verhandlungen 
von Sozialplänen, sowie individuellen Rechtsstreitigkeiten mit 
Mitarbeitern und Betriebsräten.

Avaya
Beratung von Avaya Inc. bei ihrem erfolgreichen Angebot für die 
Akquisition eines Nortel Network-Geschäftsbereichs im Rahmen des 
Chapter 11-Verfahrens, einschließlich komplexer vorvertraglicher 
Restrukturierung des Geschäftsbereichs, Entlassungen und 
Ausgliederung von Mitarbeitern in sog. Transfergesellschaften.

Ausgewählte Referenzmandate
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Our German employment and labor law team assists and advises in all 
day-to-day employment law and employee benefits related issues, in particular: 

■	 	Structuring and negotiation of individual and collective labor law agreements 
with works councils and trade unions as well as design and introduction of 
compliance monitoring systems for individual and collective labor law 
agreements

■	 	Structuring and introduction of compensation and bonus systems as well as 
participation schemes for management and employees (including phantom 
stock and other incentive arrangements)

■	 	Structuring and negotiation of managing director service agreements and 
dispute resolution

■	  In and out of court representation in complex and sensitive labor law litigation 
and disputes (including disputes with works councils and trade unions)

■	  Comprehensive advice on all labor law related aspects of M&A transactions 
and restructuring measures

■	 	Coordination and monitoring of consultation and information procedures with 
works councils, unions and employees, drafting of required documentation

Employment Law

General Motors
Legal advice to General Motors in connection with the restructuring 
of the German GM subsidiaries, including advice on lay-off 
procedures, required negotiations with works council, insolvency 
scenarios, strategic options.

Pitney Bowes
Advice to the German Pitney Bowes Group in connection with 
required lay-off of employees, negotiation of social plan with 
works council, plan implementation and individual litigation with 
employees and works council.

Avaya
Representation of Avaya Inc. in its successful bid for the acquisition 
of the Nortel Networks enterprise business out of Chapter 11 
proceedings, including complex pre-disposal restructuring of 
businesses, lay-offs and spin-off of employees into so-called 
transfer entities.

Selected Matters
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