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Um unsere Mandantinnen und Mandanten in 
allen Fragen des Wirtschaftsrechts bedarfs
gerecht beraten zu können, haben wir uns 
bewusst für ein umfassendes Leistungs
spektrum entschieden – national, international 
und fächerübergreifend. Eine vollständige 
Leistungspalette lässt sich jedoch nur anbieten, 
wenn jeder einzelne Fachbereich souverän 
beherrscht wird. Deshalb pflegen wir unsere 
Spezialgebiete. Eines davon möchten wir hier 
vorstellen: Banken und Finanzen.

In order to provide our clients with tailored 
advice, we have consciously chosen to offer a 
broad range of services – nationally, 
internationally and across all legal disciplines. 
But we can only offer the full range if we have 
thorough command of each individual field. 
That is why we cultivate each of our areas of 
expertise. One of them is banking and finance.

Vertrauen und Leidenschaft 
Trust and Passion

185 Juristinnen und Juristen an zehn 
europäischen Standorten sind nur ein Grund 
dafür, dass wir heute als eine der führenden 
Anwaltssozietäten Österreichs und Südost
europas gelten. Mit 4.500 CMS Kolleginnen 
und Kollegen in 42 Ländern gehören wir heute 
zu einer der zehn führenden internationalen 
Kanzleien weltweit und sind in Europa die 
größte Kanzlei. 

Wir sind erfolgreich, weil wir ein Team sind. Wir 
werden geschätzt, weil wir das Vertrauen 
unserer Mandantinnen und Mandanten 
rechtfertigen und weil wir unsere Aufgaben mit 
Leidenschaft erfüllen.

185 lawyers at ten locations across Europe are 
just one reason why we are among Austria’s 
and Southeast Europe’s leading law firms. 
4,500 CMS experts in 42 countries are part of 
the largest law firm in Europe and one of the 
top ten leading international firms worldwide.

The secret of our success is that we function as 
one team. We continually prove that our clients’ 
trust in us is justified. And we complete our 
tasks with a passion.
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Partner in Österreich und Europa 
Partner in Austria and Europe

Das Bank und Finanzrecht gehört von jeher zu unseren 
zentralen Tätigkeitsgebieten. CMS ReichRohrwig Hainz 
verfügt über ein Team international erfahrener 
Expertinnen und Experten, die vornehmlich Banken und 
Finanzintermediäre sowie Corporates als Kreditnehmer in 
den Gebieten Bank aufsichts und Bankvertragsrecht, 
Corporate Finance, Projektfinanzierungen und 
strukturierte Finanzierungen juristisch und steuerlich 
beraten. Bei Finanzierungsver trägen gehören sowohl 
Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer als auch 
Kreditgeberinnen und Kreditgeber zu unseren Klientinnen 
und Klienten. In diesem Bereich bestehen große 
Unterschiede zwischen den nationalen Rechtsordnungen. 
Mit unseren Auslandsstandorten in Südosteuropa sowie 
der Präsenz von CMS in 42 Jurisdiktionen entsprechen 
wir dieser europäischen Vielfalt und vereinigen 
grenzüberschreitende Expertise mit einem umfassenden 
Verständnis regionaler Märkte. Unsere Teams vor Ort 
bieten mehrsprachige Beratung für österreichische und 
europäische Mandantinnen und Mandanten und 
betreuen Transaktionen nach höchsten internationalen 
Standards.

Banking and finance law has always been one of our 
central fields of expertise. CMS Reich-Rohrwig Hainz has 
access to a team of internationally experienced experts, 
primarily advising banks and financial intermediaries, as 
well as corporate recipients of loans, on all legal and tax-
related aspects of banking supervisory and contract law, 
corporate finance, project finance and structured 
financing. We have advised both recipients and lenders in 
connection with financing agreements. The differences 
in national law in this field are considerable. Through our 
offices in South-Eastern Europe and the presence of CMS 
in 42 jurisdictions we reflect this European diversity and 
combine cross-border expertise with a comprehensive 
understanding of regional markets. Our local teams offer 
advice in a range of languages to clients from Austria and 
across Europe, and manage transactions in accordance 
with the very highest international standards.

Im Bereich Finanzrecht vertreten wir sowohl Kreditgeber 
 innen und Kreditgeber als auch Kreditnehmerinnen und 
Kreditnehmer bei Projektfinanzierungen und struktu
rierten Finanzierungen. CMS ReichRohrwig Hainz berät 
insbesondere österreichische und deutsche Bank institute, 
die sich in der CEERegion engagieren. Im Bereich 
Bankrecht begleiten wir Banken, Investment fonds, 
Wertpapierfirmen und Wertpapierdienstleister sowohl 
bei der Gründung und Abwicklung des regulatorischen 
Verfahrens, als auch in Bezug auf die laufenden 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie z. B. Compliance, 
Meldepflichten, Geldwäschereiprävention oder ICAAP.

In the field of finance law, we represent borrowers and 
lenders alike on project financing and structured 
financing. CMS Reich-Rohrwig Hainz specialises in 
advising Austrian and German banks active in the CEE 
region. In the area of banking law, we advise banks, 
investment funds, investment firms and securities  
services on the establishment and handling of the 
regulatory process, and with regard to ongoing 
supervisory law requirements such as compliance, 
notification requirements, the prevention of money 
laundering and ICAAP.

Partner für Nehmer und Geber 
A Partner for Both Lenders and Borrowers
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Günther Hanslik leitet den Bereich Bankvertragsrecht bei 
CMS in Wien. Er berät national und international 
agierende Unternehmen vorrangig in den Bereichen 
Finanzierungen, Restrukturierungen, Mergers & Acqui
sitions sowie Gesellschafts und Handelsrecht. Sein 
Tätigkeitsschwerpunkt liegt dabei in der Beratung von 
Banken und Finanzinstitutionen, sowohl in Österreich als 
auch in CEE. In den letzten Jahren wurde Günther Hanslik 
wiederholt bei Chambers Global und Legal 500 als 
führender Experte im Bereich Banken & Finanzen gelistet.

Günther Hanslik heads the transactional finance team at 
CMS in Vienna. He advises national and international 
clients in the fields of restructurings, finance transactions, 
mergers & acquisitions, and corporate and commercial 
law. Among others, he focuses on advising banks and 
other financial institutions, both in Austria and in CEE. 
Günther Hanslik has repeatedly been listed as a leading 
expert in the field of banking & finance by Chambers 
Global and Legal 500 in the past years. 

Martin Zuffer ist Leiter des Teams für Bankaufsichtsrecht 
und Kapitalmarktrecht. Er berät führende Unternehmen, 
Banken und Finanz institutionen sowohl im Transaktions
bereich als auch bei regulatorischen Fragestellungen im 
Bereich des Bank und Kapitalmarkt rechts. Martin Zuffer 
hat eine Vielzahl von in und ausländischen IPOs und 
Secondary Offerings sowie Anleihe emissionen betreut. 
Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben dem Bank 
und Kapitalmarktrecht im Gesellschaftsrecht und Private 
Equity. Er ist Autor zahlreicher Publika tionen im Bank 
und Kapitalmarktrecht.

Martin Zuffer is head of the regulatory banking and 
capital markets team. He advises leading companies, 
banks and financial institutions both in relation to 
transactions and the regulatory aspects of banking and 
capital markets law. Martin Zuffer has managed a wide 
range of Austrian and international IPOs, secondary 
offerings and debt issues. Besides banking law and 
capital market law, advisory services focus on the 
corporate law and private equity fields. Martin has 
written numerous articles and publications on banking 
and capital market law.

Günther Hanslik
Partner
Bankvertragsrecht, Finanzierungstransaktionen 
Banking contract law, project financing
E guenther.hanslik@cmsrrh.com
T +43 1 40443 3550

Martin Zuffer
Partner
Bankaufsichtsrecht 
Banking supervision law
E martin.zuffer@cmsrrh.com
T +43 1 40443 1950

Ihre Kontakte in Wien 
Your Contacts in Vienna

Mehr über uns und unser Team finden Sie auf unserer Website unter cms.law
Please see our website at cms.law for more information about us and our team



6  |  Banken und Finanzen  Banking and Finance 

In Bosnia CMS ReichRohrwig Hainz cooperates with Attorneys at law in cooperation with CMS ReichRohrwig Hainz d.o.o.
In Croatia CMS ReichRohrwig Hainz cooperates with Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d.o.o.
In Serbia CMS ReichRohrwig Hainz cooperates with Petrikić & Partneri AOD

Ihre Kontakte in CEE/SEE  
Your Contacts in CEE/SEE

Bosnia and Herzegovina
Nedžida Salihović-Whalen
Partner
E  nedzida.salihovicwhalen@cmsrrh.com
T +387 33 94 4600

Andrea Zubović-Devežić
Partner (Sarajevo)
E andrea.zubovicdevezic@cmsrrh.com
T +387 33 94 4600

Bulgaria
Gentscho Pavlov
Partner
E gentscho.pavlov@cmsrrh.com
T +359 2 447 1350

Dimitar Zwiatkow
AttorneyatLaw
E dimitar.zwiatkow@cmsrrh.com
T +359 2 447 1350

Croatia
Jelena Nushol
Partner (Zagreb)
E jelena.nushol@cmsrrh.com
T +385 1 4825600

Montenegro
Milica Popović
Partner (Podgorica)
E milica.popovic@cmsrrh.com
T +382 20 416070

Serbia
Ksenija Boreta
AttorneyatLaw
E ksenija.boreta@cmsrrh.com
T +381 11 3208900

Mihajlo Matković
AttorneyatLaw
E mihajlo.matkovic@cmsrrh.com
T +381 11 3208900

Milica Popović
Partner (Podgorica)
E milica.popovic@cmsrrh.com
T +381 11 3208900

Slovakia
Peter Šimo
Partner (Bratislava)
E peter.simo@cmsrrh.com
T +421 2 3214 1414

Slovenia
Gregor Famira
Partner
E gregor.famira@cmsrrh.com
T +386 1 6205210

Turkey
Döne Yalçın
Managing Partner (Turkey)
E doene.yalcin@cmsrrh.com
T +90 212 2434928

Ukraine
Anna Pogrebna
Partner (Kyiv)
E anna.pogrebna@cmsrrh.com
T +380 44 500 1718
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Bogotá
Lima

Medellín
Mexico City

Rio de Janeiro
Santiago de Chile

Beijing
Hong Kong
Shanghai
Singapore

Aberdeen
Amsterdam
Antwerp
Barcelona
Belgrade
Berlin
Bratislava
Bristol
Brussels
Bucharest
Budapest
Cologne
Duesseldorf

Edinburgh
Frankfurt
Funchal
Geneva
Glasgow
Hamburg
Kyiv
Leipzig
Lisbon
Ljubljana
London
Luxembourg
Lyon

Madrid
Manchester
Milan
Monaco
Moscow
Munich
Paris
Podgorica
Poznan 
Prague
Reading
Rome
Sarajevo

Seville
Sheffi eld
Sofi a
Strasbourg
Stuttgart
Tirana
Utrecht
Vienna
Warsaw
Zagreb
Zurich

Algiers
Casablanca
Luanda

Dubai
Istanbul
Muscat
Riyadh
Tehran

Asia-Pacifi cMiddle EastAfrica

EuropeThe Americas

CMS Büros  
CMS offices



CMS ReichRohrwig Hainz, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist Mitglied von CMS Legal 
Services EEIG (CMS EEIG), einer Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung, die eine 
Organisation aus unabhängigen Rechtsanwaltskanzleien koordiniert. CMS EEIG erbringt keine 
Dienstleistungen für Mandanten. Solche Leistungen werden ausschließlich durch die CMS EEIG 
angehörenden Kanzleien in den jeweiligen Rechtsordnungen erbracht. CMS EEIG und alle 
Mitgliedskanzleien sind unabhängige und rechtlich selbstständige Einheiten, wobei keine dieser 
Einheiten Entscheidungsbefugnis über die jeweils anderen hat. CMS EEIG und alle Mitgliedskanzleien 
sind ausschließlich für die eigenen Tätigkeiten oder Unterlassungen haftbar. Der Markenname „CMS“ 
und der Begriff „Kanzlei“ können sich auf einzelne oder alle Mitgliedskanzleien und deren Standorte 
beziehen. Für weiterführende Erläuterungen siehe cms.law.

CMS Reich-Rohrwig Hainz, a limited liability company, is a member of CMS Legal Services EEIG (CMS 
EEIG), a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law 
firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG’s member 
firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally 
distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm 
are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name “CMS” and 
the term “firm” are used to refer to some or all of the member firms or their offices. Further information 
can be found at cms.law.

CMS locations: 
Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol, 
Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, 
Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Ljubljana, London, 
Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Medellín, Mexico City, Milan, Monaco, Moscow, 
Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Riyadh, Rome, Santiago de 
Chile, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sheffield, Singapore, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tehran, Tirana, 
Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.
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Your expert legal publications online.

Indepth international legal research  
and insights that can be personalised. 
eguides.cmslegal.com

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles  
on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com


