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Willkommen bei HASCH & PARTNER!

Wir freuen uns, einen Beitrag zur erfolgreichen Verwirklichung Ihrer Ziele zu leisten. Wann immer und wo immer

Sie rechtlichen Rat benötigen, setzen wir gerne unsere Erfahrung und unser juristisches Fachwissen für Sie ein.

Qualität, Engagement sowie Internationalität sind die Basis unseres Erfolgs und Ihres Vertrauens in unsere

Kanzlei. Neuen Herausforderungen wollen wir mit größtmöglicher Offenheit begegnen. Im Mittelpunkt unserer

Tätigkeit steht die Erzielung optimaler, maßgeschneiderter Lösungen für Sie und Ihre Anliegen.

Mit unserem Team aus juristischen Experten und Spezialisten stellen wir sicher, dass Sie die Ergebnisse unserer

Tätigkeit rasch und in hoher Qualität erhalten. Dabei sind wir stets bestrebt, die Erwartungen unserer Klienten

zu übertreffen.

Ein erprobtes Netzwerk mit Wirtschaftstreuhändern, Unternehmensberatern und Finanzierungsinstituten

garantiert jene Effizienz und Qualität, für die wir stehen.

Wir teilen mit Ihnen die Leidenschaft erfolgreich zu sein.

Univ.-Lektor DDr. Alexander Hasch



Die HASCH & PARTNER Anwaltsgesellschaft mbH ist eine angesehene österreichische

Kanzlei mit Büros in Wien, Linz, Graz, Prag und Budweis. Wir sind in den letzten Jahren

signifikant und kontinuierlich gewachsen und zählen mittlerweile zu den größeren

Rechtsanwaltskanzleien in Österreich.

Aufgrund unseres Wachstums sind wir in der Lage, unsere Klienten umfassend rechtsfreundlich

zu vertreten und zu beraten. Es erfüllt uns mit Stolz, dass uns Unternehmen ebenso wie

Privatpersonen in vielen Bereichen des Wirtschaftsrechts ihre wichtigsten Angelegenheiten

anvertrauen.

Unseren Ruf als renommierte Wirtschaftskanzlei

– wir werden dafür geschätzt, unseren Klienten

besonders rasch Leistung in hoher Qualität zu

erbringen – verdanken wir unseren Mitarbeitern,

insbesondere einem kompetenten und ver-

lässlichen Team an Anwälten. Wir verfügen über

Spezialisten in nahezu allen Gebieten des

Wirtschafts- und Unternehmensrechts. Viele

unserer Mitarbeiter haben im Ausland studiert

oder berufspraktische Erfahrungen gesammelt.

Einige Partner sind seit Jahren sowohl in Öster-

reich als auch in der Tschechischen Republik

als Rechtsanwälte zugelassen.

HASCH & PARTNER



Unsere Philosophie basiert auf dem Bild des modernen, dynamischen Wirtschaftsanwalts

mit deutlich internationaler Ausrichtung. Partner unserer Kanzlei – allesamt Persönlichkeiten

mit fundierter Ausbildung und vielfach breiter internationaler Erfahrung – fungieren als

Aufsichtsratsmitglieder in renommierten Unternehmen ebenso wie als Vorstandsmitglieder

in zahlreichen Privatstiftungen.

Einige Mitarbeiter von HASCH & PARTNER sind intensiv wissenschaftlich tätig, zum Beispiel

durch Veröffentlichung von Büchern und Beiträgen in Fachzeitschriften. Manche dieser

Publikationen erhielten im akademischen Bereich begehrte Auszeichnungen. Bereits seit

langem ist HASCH & PARTNER durch fundierte Vortragstätigkeit bekannt. Auch

Lehrveranstaltungen und Seminare – unter anderem an Universitäten – werden von Partnern

unserer Kanzlei betreut.

Das Spektrum unserer unternehmerisch tätigen Klienten reicht vom Jungunternehmer bis

zum internationalen, börsenotierten Konzern. Jeder Klient findet bei HASCH & PARTNER

ein perfektes Service für seine Anliegen. Kostentransparenz und rasche Abwicklung der

uns anvertrauten Causen gehören ebenso zu unserem Leitbild wie Diskretion, Sachkompetenz

und Verlässlichkeit.

Dank unserer „One Face Policy“ hat jeder Klient seine persönliche Ansprechperson, die ihm

als kompetenter Partner vom Erstgepräch bis zur finalen Abwicklung und Lösung seiner

Angelegenheit jederzeit zur Seite steht. Das schafft Vertrauen und bewirkt größtmögliche

Effizienz.

Unsere Philosophie





Das klassische Unternehmens- und Gesellschaftsrecht gehört zu den Kerngebieten von

HASCH & PARTNER. Mit rechtlichem und betriebswirtschaftlichem Verständnis beraten

wir Sie bei der Wahl der geeigneten Rechtsform, bei Unternehmensgründungen, -käufen

und -verkäufen sowie bei gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen

zwischen Gesellschaftern etc.

Von der vorvertraglichen Konzeptionierung bis zur kartellrechtlichen Genehmigung betreuen

wir Unternehmens- und Anteilsübertragungen in all ihren rechtlichen Aspekten. Oft ist es

nicht zuletzt unsere jahrelange Erfahrung bei der Vorbereitung und Durchführung der

rechtlichen Due Diligence, sowie der Vertragsgestaltung und -abwicklung, die eine Transaktion

zu einem erfolgreichen Abschluss bringt. Regelmäßig unterstützen unsere mehrsprachigen

Berater unsere Klienten bei komplexen Vertragsverhandlungen.

Handels- und Gesellschaftsrecht

Unternehmensnachfolge / Stiftung

Wir beraten und betreuen unsere Klienten bei der (generationsübergreifenden) Unter-

nehmensnachfolge ebenso kompetent und erfolgreich wie im Zusammenhang mit

Umgründungen.

Auch vermögende Privatklienten schenken uns seit Jahren ihr Vertrauen. Partner unserer

Kanzlei sind in zahlreichen Privatstiftungen als Vorstandsmitglieder oder Beiräte vertreten.

Fachkompetenz – insbesondere die genaue Kenntnis der heiklen Schnittstellen mit erb-,

familien-, gesellschafts- und steuerrechtlichen Aspekten – gepaart mit Diskretion und

reichhaltiger Erfahrung, sind die Schlüssel unseres Erfolgs im Bereich Private Client.

Zahlreiche Publikationen belegen die führende Position von HASCH & PARTNER auf dem

Gebiet des Privatstiftungsrechts.



Ein besonderer Schwerpunkt unserer Kanzlei liegt

auf den Bereichen Kapitalmarktrecht, Kredit-

sicherungsrecht sowie der Strukturierung und

Durchführung von Börsegängen (IPOs). Unser

Leistungsspektrum reicht von der Beratung von

Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern bei spe-

ziellen Haftungsfragen bis zur Abgabe von Legal

Opinions für ausländische Großbanken.

Unsere Spezialisten für Vertriebsrecht und Franchising beraten bei der Konzeptionierung und

Umsetzung nationaler und internationaler Vertriebssysteme. Die betriebswirtschaftliche Kompetenz

unserer Vertriebsrechtsexperten ebenso wie deren Know-how bei der korrekten Gestaltung

auch englischsprachiger Vertriebsverträge wird von unseren Klienten außerordentlich geschätzt.

Die genaue Kenntnis der im Zusammenhang mit vertriebsrechtlichen Fragestellungen

regelmäßig auftauchenden europarechtlichen Vorgaben wird von uns als Selbstverständ-

lichkeit erachtet.

Vertriebsrecht und Franchising

Bank- und Börserecht

Bereits seit Jahren betreut HASCH & PARTNER eine Reihe an Risikokapitalgebern. Die

Kompetenz unserer Kanzlei auch auf diesem Gebiet wird durch einschlägige Publikationen und

intensive Vortragstätigkeit untermauert. Neben rechtlichen Aspekten bei der Eigenkapital-

beschaffung im Wege von Private Equity und Venture Capital oder über die Börse sind wir auf

die Entwicklung hybrider Finanzierungsinstrumente spezialisiert. Der optimale Einsatz stiller

Beteiligungen, auch in steuerlicher Hinsicht, gehört zum Standard-Repertoire unserer

rechtsberatenden Tätigkeit.



HASCH & PARTNER weiß die Rechte seiner Klienten gegen ungerechtfertigte Vorwürfe

auf dem Gebiet des Immaterialgüterrechts ebenso durchzusetzen wie Klientenansprüche

gegen deren Mitbewerber außergerichtlich und gerichtlich zu verfolgen. Nationale und

internationale Markenrecherchen und -registrierungen sowie urheberrechtliche Expertisen

runden unser Leistungsspektrum ab.

Immaterialgüterrecht

Abmahnungen, Unterlassungserklärungen,

einstweilige Verfügungen, Urteilsveröffent-

lichungen und Hausdurchsuchungen sind nur

einige Instrumente, mit denen unsere UWG-

Spezialisten laufend konfrontiert werden.

Auf europäischer Ebene sind es vor allem Fra-

gen des Missbrauchs marktbeherrschender

Stellungen, die wir gerne für Sie aufzeigen und

lösen. Kartellrechtliche Probleme stehen im

Rahmen größerer Unternehmenstransaktionen ebenso wie bei PPP-Modellen, aber auch

im Vertriebsrecht, immer wieder im Fokus unserer Tätigkeit.

Wettbewerbsrecht



Unsere Klienten werden in nahezu sämtlichen Aspekten des Wirtschaftsrechts umfassend

von uns betreut. Auch in Fragen des besonderen Verwaltungsrechts, wie etwa des

Gewerberechts, des Beihilfenrechts oder des Luftfahrtrechts, finden Sie bei uns kompetente

und erfahrene Ansprechpartner.

Einfache Liegenschaftstransaktionen werden von HASCH & PARTNER ebenso

abgewickelt wie komplexe Immobilienprojekte, die einer umfassenden rechtlichen

Betreuung von der Projektierungs- bis zur Betriebs- und Verwertungsphase bedürfen.

Wir verfügen über umfangreiche Expertisen bei der Planung und Umsetzung von Bauträger-

und Bauherrenmodellen.

Immobilien

Besonderes Verwaltungsrecht

Die Beratungstätigkeit unseres spezialisierten Juristenteams umfasst alle Aspekte des

Ausgleichs-, Konkurs- und Anfechtungsrechts. Regelmäßig werden gerichtliche und

außergerichtliche Sanierungen von unserer Kanzlei abgewickelt, Verhandlungen mit Banken

und sonstigen Gläubigern von unseren erfahrenen Experten geführt oder unterstützt. Einige

unserer Partner sind laufend als Masseverwalter tätig.

Insolvenzrecht

Die Tschechische Republik wurde im Laufe der Zeit zu einem wichtigen Markt für österreichische

Wirtschaftstreibende. HASCH & PARTNER übernimmt die Beratung auf diesem Markt in

den Bereichen Handels- und Gesellschaftsrecht, Liegenschaftsrecht, Zivilrecht und

Fremdenrecht.

Tschechisches Recht




