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DIE RICHTIGE WAHL
IST DAS ERGEBNIS
LANGER ERFAHRUNG
GOOD JUDGEMENT
IS THE RESULT OF MANY
YEARS OF EXPERIENCE

EINE KANZLEI
MIT PROFIL

HLMK Rechtsanwälte ist ein Zusammenschluss hoch spezialisierter
Wirtschaftsanwälte mit internationaler Ausrichtung.
Die Beratungsschwerpunkte liegen in zentralen Fragen des Unternehmens- und
Gesellschaftsrechts, insbesondere in den Bereichen Mergers & Acquisitions sowie
Beteiligungsfinanzierung samt den damit verbundenen vielfältigen Schnittstellen
wie Liegenschaftstransaktionen und Fragen des Kartellrechts.
Erfahrung, Fachkompetenz und betriebswirtschaftliches Verständnis bilden die
Grundpfeiler der Beratung. Bedingungsloser Einsatz und Engagement für die Interessen
der Mandanten sind die Basis für gute Ergebnisse.

A LAW FIRM WITH
A DISTINCT PROFILE
HLMK Attorneys at Law is a team of highly specialized commercial lawyers.
HLMK’s practice areas focus on all questions of corporate law, including mergers
& acquisitions as well as equity investments and various ancillary speciality areas
such as real estate transactions and antitrust matters.
The partners’ experience, competence and business acumen form the cornerstone
of the law firm’s consulting services. Unconditional commitment and dedication to
the clients’ interests enable HLMK to deliver superior results.

WHAT YOU SEE IS
WHAT YOU GET

Kurze Wege und rasche Reaktionszeiten: Das unterscheidet
HLMK von anderen Sozietäten. Mandanten werden stets persönlich, direkt und individuell von den Partnern der Kanzlei betreut.
Das schafft Vertrauen und sichert Effizienz.
Der Vorteil liegt auf der Hand: Mandanten kommt der reiche Erfahrungsschatz der
Kanzleigründer zugute. Sie profitieren von der wirtschaftlichen Kompetenz, die über
rein juristisches Fachwissen hinausgeht, und vom internationalen Horizont.
Grundvoraussetzung für die Erarbeitung innovativer Lösungsansätze, die über altbekannte Schemata hinaus gehen, ist eine gründliche Analyse der Bedürfnisse
des Mandanten. Die von HLMK vorgeschlagenen Strategien sind kreativ, ergebnis
orientiert und mitunter außergewöhnlich, schließlich gibt sich die Kanzlei nicht mit
den erstbesten Ideen zufrieden.

Easy access and quick response times distinguishes HLMK
from other law firms. The partners of HLMK always offer clients
personal, direct and individual service. This ensures efficiency and
helps build trust.
The advantages are obvious: Clients benefit from the vast experience of the law
firm’s founders, their business expertise, which extends far beyond pure legal skills,
and their international background.
Based on an in-depth analysis of the clients’ needs, HLMK will provide innovative
solutions outside the well known patterns. The strategies proposed by HLMK are
creative, result-oriented and sometimes exceptional – after all, the law firm will
always offer the very best idea, not the first one that comes to mind.

ERFOLG IST DIE KUNST
DES MACHBAREN

Jeder Schachspieler weiß, worauf es ankommt: Mehrere Züge
vorausdenken, möglichen Fallen frühzeitig aus dem Weg gehen
und den Überblick selbst in schwierigen Situationen bewahren.
Nicht selten trägt HLMK dazu bei, gerichtliche Auseinandersetzungen durch geschickte Vertragsverhandlungen zu vermeiden. Neben rechtlichem und wirtschaft
lichem Sachverstand sind dabei Faktoren wie Erfahrung und Routine und das damit
verbundene Gespür für das richtige Timing essentiell. Der Erfolg in zahlreichen Causen
gibt HLMK Recht.
Die Kunst des Machbaren bedeutet aber auch, dass die Kanzlei ausschließlich
Mandate übernimmt, die sie zu 100 Prozent erfüllen kann. Nur so sind Beratung und
Effektivität auf höchstem Niveau sichergestellt.

SUCCESS IS THE ART OF
MAKING IT POSSIBLE
Every chess player knows the key to winning the game:
Planning several moves in advance, avoiding traps, and keeping
track of the overall picture even in complex situations.
Frequently, HLMK is able to help avert litigation by conducting skilful contract negotiations. In addition to legal and business expertise, other factors such as experience,
routine and sound judgement are essential; HLMK’s track record of successfully
completed mandates speaks for itself.
The “art of making it possible”, however, also means that the law firm will only
accept assignments for which it can guarantee fulfilment. This is the only way to
ensure top-notch consulting and effectiveness.

WIR VERTRETEN
IHRE INTERESSEN

Man kann behaupten, und man kann glauben. Vor Gericht gibt es
weder Garantien noch Sicherheiten. Es zählen die Argumente.
Es geht um das Abwägen von Wahrscheinlichkeiten sowie um die
Kenntnis und Vertrautheit der Materie.
Gründliche Vorbereitung und die richtige Einstellung sind der Schlüssel zum Erfolg.
Zahlreiche Causen beweisen, dass HLMK die Interessen der Mandanten konsequent
und mit bedingungslosem Engagement verfolgt; wenn es die Situation erfordert,
auch vor Gericht. Alles, was den Mandanten dient, muss auch versucht werden:
Alles was Recht ist.

WE REPRESENT
YOUR INTERESTS
You can assert a claim, and people may or may not believe. There
are no guarantees in court, it is the arguments that make the
difference. Experience in weighing probabilities and being intimately familiar with the matter at hand makes the difference.
Diligent preparation and the right attitude are the key to success. Numerous
cases prove that HLMK is committed to pursuing its clients’ interests, also in
court, if necessary. Every attempt is to be made to protect the clients’ interest.

HÖCHSTE LEISTUNG
MOTIVATION KOMPETENZ

Die Marke HLMK steht für Hochedlinger Luschin Marenzi Kapsch,
die vier Gründer der Kanzlei. Sie steht aber auch für Höchste Leistung, Motivation und Kompetenz.
HLMK stellt höchste Ansprüche an seine Mitarbeiter und seine Unternehmenskultur.
Vertrauen, Kollegialität und Partnerschaft sind keine leeren Worte, sie werden hier
täglich gelebt.
Juristen und Partner teilen eine gemeinsame Leidenschaft: die erfolgreiche Bewäl
tigung auch schwieriger Fälle. Stets ist HLMK auf der Suche nach neuen Heraus
forderungen – mit dem Ziel, diese zu meistern.

HIGH-LEVEL MOTIVATION
KNOW-HOW
The acronym HLMK stands for Hochedlinger Luschin Marenzi
Kapsch, the four founding partners of the law firm. However, it
also stands for High-Level Motivation and Know-how.
HLMK places the highest demands on its members and its corporate culture. Trust,
team spirit and partnership are not just words here – these values are lived every
single day.
Lawyers and partners share a common passion: successfully guiding clients through
complex transactions and litigation. HLMK is continually looking for new challenges
– with the goal of mastering them.

EIN TEAM,
EIN ZIEL

MMag. Dr. Gerhard Hochedlinger E.M.L.E.
Gerhard Hochedlinger ist Jurist und Betriebswirt, mit Abschlüssen an in- und ausländischen Universitäten. Seine Kompetenzen liegen im Vertriebs-, Wettbewerbs- und
Kartellrecht sowie im Stiftungsrecht. Darüber hinaus ist er auf Mergers & Acquisitions
und Beteiligungsfinanzierung (Venture Capital) spezialisiert. Er kann auf zahlreiche
Publikationen und Auszeichnungen verweisen und ist Universitätslektor an der
Wirtschaftsuniversität Wien sowie Lehrbeauftragter für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht an der FH Wien.

Dr. Wolfgang Luschin LL.M. (NYU)
Wolfgang Luschin ist Absolvent der Universität Wien sowie der New York University
Law School. Der Schwerpunkt seiner internationalen Anwaltstätigkeit liegt in den
Bereichen Mergers & Acquisitions, Corporate Finance, Venture Capital sowie im Kapital
marktrecht. Er ist Autor mehrerer Publikationen und anerkannter Fachvortragender.

Mag. Johannes Marenzi LL.M. (LSE)
Johannes Marenzi hat sein Studium an der Universität Wien und der London School
of Economics absolviert. Als Bankrechtsspezialist betreut er seit Jahren erfolgreich
Klienten bei komplexen Kreditvergaben. Zu seinen Mandanten zählen unter anderem
Wertpapierfirmen und Banken, die er in bankaufsichtsrechtlichen Fragen vertritt.
Zudem berät er Klienten bei Anlegerentschädigungsansprüchen.

ONE TEAM,
ONE GOAL
Gerhard Hochedlinger E.M.L.E.
Gerhard Hochedlinger has degrees in law and business from Austrian and international universities. His areas of expertise are distribution, competition and antitrust
laws as well as the law on foundations. Furthermore, he specializes in mergers &
acquisitions and venture capital. He has authored numerous publications and received many awards and is also a university lecturer at the WU Vienna University of
Economics and Business.

Wolfgang Luschin LL.M. (NYU)
Wolfgang Luschin is a graduate of the University of Vienna as well as the New York
University Law School. The focus of his international activities is on mergers & acquisitions, corporate finance, venture capital and capital markets law. He is the author
of several publications and a renowned expert lecturer.

Johannes Marenzi LL.M. (LSE)
Johannes Marenzi is a graduate of the University of Vienna and the LSE. A specialist
in banking and finance law, he has helped clients in complex loan-procurement scenarios for several years. His clients include securities services companies and banks,
which he represents in issues concerning bank regulation. In addition he advises
clients with regard to claims for investor compensation.

EIN TEAM,
EIN ZIEL

Dr. Ingo Kapsch
Ingo Kapsch ist Absolvent der Universität Graz mit Studienaufenthalten an der
Universität Utrecht (Niederlande) und der Rutgers University School of Law, Camden
(New Jersey). Er hat sich auf Gesellschafts- und Unternehmensrecht spezialsiert
sowie auf komplexe Zivilverfahren, insbesondere im Bereich Anlageberaterhaftung.
Darüber hinaus ist er Fachvortragender und Autor zahlreicher Publikationen.

ONE TEAM,
ONE GOAL
Ingo Kapsch
Ingo Kapsch is a graduate of the University of Graz and has studied at the University
of Utrecht (Netherlands) as well as Rutgers University School of Law, Camden (New
Jersey). He specialises in companies law and complex litigation, especially in the
field of investment advisor liability. He is also an expert lecturer and the author of
numerous publications.

DIE
FACHGEBIETE

Unternehmenstransaktionen
Auf den Gebieten Mergers & Acquisitions und Beteiligungsfinanzierung (Corporate
Finance, Venture Capital) betreut HLMK länderübergreifende Projekte von der
vorvertraglichen Konzeption bis zur kartellrechtlichen Genehmigung. Die Tätigkeit
umfasst u.a. die Durchführung der Legal Due Diligence, die Unterstützung bei
komplexen Vertragsverhandlungen, die vertragliche Abwicklung von Kauf- und
Beteiligungsverträgen sowie die rechtliche Umsetzung von Syndizierungen.

Kapitalmarktrecht
Im Bank-, Börse- und Finanzrecht spannt sich der Bogen der Beratung vom Konzessionsansuchen zum Wertpapierhandel über die Vertragsgestaltung bei Finanztransaktionen bis hin zur Full-Service Beratung von börsenotierten Unternehmen. Dazu
zählen die ständige Betreuung von Wertpapierfirmen und Banken zur Sicherung der
Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen ebenso wie die Prospekterstellung
nach den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes bei öffentlichen Angeboten zum
Kauf von Wertpapieren.

AREAS OF
EXPERTISE
Corporate transactions
HLMK regularly represents clients in domestic and cross border mergers & acquisitions
and equity investment transactions. HLMK is typically involved from the letter of
intent stage all the way through to obtaining antitrust approval. Services include
the conduct of legal due diligence, providing support in complex contractual negotiations, execution of sales and investment agreements, as well as the legal implementation of syndicates.

Capital markets law
In the area of banking, stock market and financial laws, advisory services offered by
the HLMK range from the application for securities trading licenses to the preparation of contracts for financial transactions up to full-service consulting of listed companies. This includes the advice to securities firms and banks to ensure compliance
with legal regulations as well as the drafting of prospectuses for public offerings in
accordance with the provisions of the capital markets laws.

DIE
FACHGEBIETE

Immobilien
Die Beratungstätigkeit von HLMK umfasst Immobilieninvestitionen jeder Art und
Größe. Das Leistungsspektrum reicht von der Planung insbesondere von Bauträgerund Bauherrenmodellen über die Vertragserrichtung bis zur Treuhandabwicklung
und grundbücherlichen Durchführung.

Prozessführung
HLMK vertritt die Interessen seiner nationalen und internationalen Mandanten
kompetent und effizient vor staatlichen Gerichten und in Schiedsverfahren, bei
Auseinandersetzungen aus Unternehmenskäufen, in immaterialgüterrechtlichen
Fragen, aber auch bei Gewährleistungs- und Haftungsstreitigkeiten sowie in Wettbewerbscausen.

Private Clients
Vor allem auf dem Gebiet der generationenübergreifenden Unternehmensnachfolge berät HLMK Klienten bei der Konzeption und Umsetzung von Projekten zur
sicheren Verwaltung von Firmen- oder Privatvermögen, beispielsweise im Wege der
Errichtung einer Privatstiftung. Ferner vertritt HLMK private Anleger gerichtlich
ebenso wie außergerichtlich in Anlegerentschädigungsfällen.

AREAS OF
EXPERTISE
Real estate
HLMK offers consulting services for real estate investments of any kind and volume.
This ranges from the planning stage of especially tax-efficient construction models,
contract preparation all the way through to fiduciary services and land register execution.

Litigation
HLMK represents the interests of its domestic and international clients in a competent and efficient manner before all courts and in arbitration proceedings in disputes
arising from acquisitions, intellectual property, contractual and statutory warranties
as well as liability and competition matters.

Private clients
Especially with respect to company successions across generations, HLMK advises
clients in the design and implementation of projects aiming at safeguarding corporate and private assets, e.g. by setting up a private foundation. Furthermore, HLMK
represents private investors in cases concerning investor compensation, both in court
and out of court.
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