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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: Dispute Resolution: Prozessführung 
und Schiedsverfahren.

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 dispute resolution, 
litigation and arbitration.

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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Kaum jemand sucht Streit, schon gar nicht vor Gericht. 
Gleichwohl lassen sich Auseinandersetzungen im 
unternehmerischen Alltag oft nicht vermeiden. Dabei 
werden meist kommerzielle Ziele verfolgt. Gerade wenn 
es um die Durchsetzung oder die Abwehr finanzieller 
Ansprüche geht, die für das Unternehmen von 
existenzieller Bedeutung sein können, sind eine optimale 
Rechtsberatung und interessenwahrende Prozess
vertretung mit Leidenschaft und Erfahrung gefragt. CMS 
ReichRohrwig Hainz vertritt und berät Mandanten in 
Gerichts und Behördenverfahren, nationalen und 
internationalen Schiedsverfahren, ferner in Mediation 
und anderen alternativen Methoden zur Streitbeilegung. 
Wir beraten unsere Mandanten in taktischen und 
strategischen Fragen, die in allen streitigen Verfahren von 
großer Wichtigkeit sind. 

Wir decken ein breites Spektrum an Sprachen und 
Rechtsordnungen ab, haben ein profundes Verständnis 
für die Interessenlage unserer Mandanten und bringen in 
jeden neuen Prozess die Expertise aus zahlreichen sehr 
großen und länderübergreifenden Verfahren ein. Deshalb 
sind unsere Anwälte sowohl als Schiedsrichter als auch 
als Parteienvertreter bei nationalen und internationalen 
Streitigkeiten erfolgreich.

Few people relish disputes, particularly ones that need 
to be settled in court. Yet in the day-to-day business of 
a company, disputes are sometimes hard to circumvent. 
Usually commercial goals are being pursued and when 
financial claims that are of vital importance to a company 
need to be asserted or rejected only the best legal 
advice and expertise in litigation and dispute resolution 
are good enough. CMS Reich-Rohrwig Hainz provides 
just this, representing clients’ interests before courts 
and in public administrative proceedings, national and 
international arbitration proceedings as well as during 
mediation and other alternative forms of dispute 
resolution. We advise our clients on tactical and strategic 
issues, which are important in all litigation proceedings.

We cover a wide range of languages and jurisdictions, 
have a profound understanding of our clients’ interests 
and make use of the expertise we have gained in the 
numerous major cross-border proceedings and many 
court cases we have handled over the years. As a result 
our lawyers are successful both as arbitrators and as 
legal counsel in national and international disputes.

Konflikt und Lösung 
Conflict and Solution
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Breite, Tiefe, Qualität 
Breadth, Depth and Quality

Als Prozessanwälte betreuen wir Verfahren in allen 
Branchen und in jedem Umfang. Schwerpunkte sind 
Streitigkeiten im Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, 
Energie recht, Bauvertragsrecht und Anlagenbau, Wett
bewerbs, Marken und Urheberrecht sowie kapital
marktrechtliche Streitigkeiten und allgemeine zivil und 
handelsrechtliche Konflikte. Wir vertreten österreichische 
Mandanten im In und Ausland sowie ausländische 
Mandanten in Österreich. 

Zudem unterstützen wir Partnersozietäten im CMS 
Verbund und verfügen über eine Organisations struktur, 
die jedem Prozessanwalt die Unterstützung hoch
qualifizierter Fachanwälte sichert. Unsere Senior partner 
bringen als Prozessvertreter persönlich ihre Erfahrung, 
ihre Kontakte und ihre Reputation ein, um für unsere 
Mandanten optimale Ergebnisse zu erzielen. Seit vielen 
Jahren zählen wir daher im Bereich Prozessführung und 
Schiedsverfahren zu den besten Anwaltssozietäten des 
Landes, wie auch zahlreiche internationale Rankings 
belegen.

Our litigators assist you in proceedings in every sector of 
industry and offer you the breadth and depth of quality 
you expect and deserve. Our main areas of activity 
include disputes in employment law, corporate law, 
energy law, construction law and EPC contracts, 
competition, trademark and copyright law, as well as 
capital markets law and general civil law and commercial 
law conflicts. We represent Austrian clients before courts 
in Austria and abroad as well as foreign clients in Austria. 

We also assist our partner law firms within the CMS 
alliance and have access to an organisational structure 
that offers all litigators the support of highly-qualified 
specialist lawyers. Our senior partners use their long-
standing experience as litigators, valuable contacts and 
well-earned reputations to achieve the best possible 
results for clients. We have been amongst the leading 
Austrian firms for dispute resolution and litigation for 
many years now – something which is also confirmed by 
our numerous international rankings.
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Johannes Reich-Rohrwig
Partner
Corporate law, Civil law including 
tenancy agreements
E johannes.reichrohrwig@cmsrrh.com
T +43 1 40443 1250

Johannes ReichRohrwig ist einer der führenden Gesell
schaftsrechtler Österreichs und vertritt Mandanten in 
Zivilprozessen und Schiedsgerichtsverfahren. Zusätzlich 
lehrt er Gesellschaftsrecht an der juristischen Fakultät 
der Universität Wien und hält Vorträge bei zahlreichen 
Seminaren.

Johannes Reich-Rohrwig is one of the leading corporate 
law specialists in Austria. He represents clients in civil 
law and arbitration proceedings. He also lectures at 
the University of Vienna’s law school and speaks at 
numerous seminars.

Daniela Karollus-Bruner
Partner
Corporate law, Energy law
E daniela.karollusbruner@cmsrrh.com
T +43 1 40443 2550

Daniela KarollusBruner leitet die Fachgruppe Dispute 
Resolution bei CMS ReichRohrwig Hainz. Sie verfügt 
über langjährige Erfahrung bei der Führung komplexer 
Rechtsstreitigkeiten und Schiedsgerichtsverfahren für 
Unternehmen verschiedenster Branchen, insbesondere 
Energie, Kapitalmarkt, Banken, Finanzdienstleistungen 
und Versicherungen. Sie vertritt österreichische und in
ternationale Mandantinnen und Mandanten in Gerichts 
und Schiedsgerichtsverfahren, insbesondere im Schaden
ersatz, Vertrags, Produkthaftungs, Gesellschafts und 
Versicherungsrecht. Sie wird von Chambers und Who’s 
who Legal wiederholt für ihre exzellente LitigationEx
pertise empfohlen.

Daniela Karollus-Bruner leads the dispute resolution 
group at CMS Reich-Rohrwig Hainz. She has many 
years of experience with highly complex litigation and 
arbitration cases for clients from various industries, 
with a special focus on the energy, capital markets, 
banking, financial services and insurance industries. She 
represents Austrian and international clients at courts 
and at arbitration courts with a focus on cases involving 
damages, contracts, product liability, corporate and 
insurance law. She has been repeatedly recommended 
by Chambers and Who’s who Legal für her outstanding 
expertise in litigation matters.

Ihre Kontakte in Wien  
Your Contacts in Vienna
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Nikolaus Weselik
Partner
Construction law 
E nikolaus.weselik@cmsrrh.com
T +43 1 40443 2250

Nikolaus Weselik ist einer der erfahrensten Anwälte  
Österreichs im Bauvertragsrecht. Er vertritt seit vielen  
Jahren sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer  
vor Gerichten und Schiedsgerichten. Daneben hält er  
regelmäßig Seminare und Vorträge zum Bauvertrags
recht und gilt als anerkannter Experte in diesem Fach
bereich.

Nikolaus Weselik is among Austria’s most experienced 
lawyers in the field of construction contract law. He has 
represented both contracting bodies and contractors 
before courts of law and arbitration courts for many 
years. He speaks regularly at seminars on issues related 
to construction contract law and is a renowned expert 
in the field.

Bernhard Hainz
Partner
Employment law
E bernhard.hainz@cmsrrh.com
T +43 1 40443 1450

Bernhard Hainz ist einer der führenden Arbeitsrechts 
experten Österreichs. Er vertritt regelmäßig Unternehmen 
bei gerichtlichen bzw. kontradiktorischen Arbeitsre
chtsangelegenheiten, einschließlich der Verhandlung 
von Kollektiv verträgen, Betriebsvereinbarungen, Sozi
alplänen, Auseinandersetzungen mit Betriebsräten und 
Arbeitnehmern sowie Pensions bzw. Pensionskassen
Angelegenheiten.

Bernhard Hainz is among the leading labour law experts 
in Austria today. He primarily advises companies on 
labour law matters, both in and out of court, including 
the negotiation of collective bargaining agreements, 
employer/works council agreements, social plans and 
disputes with works councils and employees as well as 
pension scheme and pension plan issues.

Ihre Kontakte in Wien  
Your Contacts in Vienna
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Egon Engin-Deniz 
Partner
Competition law, IP law
E egon.engindeniz@cmsrrh.com
T +43 1 40443 1550

Johannes Juranek
Partner
IT law, IP law, Commercial
E johannes.juranek@cmsrrh.com
T +43 1 40443 2450

Egon EnginDeniz besitzt eine hohe Expertise im 
streitigen und außerstreitigen Marken und Patentrecht, 
Urheberrecht einschließlich Zugangskontrollrecht, sowie 
im Vertriebs und Lauterkeitsrecht. Er ist zudem ein 
anerkannter Experte in der Abwicklung länderüber
greifender Streitverfahren.

Egon Engin-Deniz is an expert in contentious and non-
contentious trademark and patent law, copyright law, 
including the Austrian access control law 
(Zugangskontrollrecht) as well as sales and unfair 
competition law. He is also a recognised expert in 
handling cross-border adversary proceedings.

Johannes Juranek ist einer der führenden Experten im IT
Vertragsrecht. Er verfügt über mehrere Jahre Erfahrung 
als Prozessanwalt in wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten, 
ist Autor mehrerer Publikationen im Bereich Urheber 
und Verlagsrecht und vertritt österreichische und 
internationale Unternehmen vor Gerichten und 
internationalen Schiedsgerichten.

Johannes Juranek is among the leading experts in IT 
contract law. He has several years’ experience as a 
litigator, is the author of numerous publications on 
copyright and publishing law and represents both 
Austrian and international companies before courts of 
law and arbitration courts.

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

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

Bosnia and Herzegovina
Nedžida Salihović-Whalen 
Partner
E  nedzida.salihovicwhalen@cmsrrh.com
T +387 33 944600

Andrea Zubović-Devedžić 
AttorneyatLaw
E  andrea.zubovicdevedzic@cmsrrh.com
T +387 33 944600

Bulgaria
Antonia Kehayova 
AttorneyatLaw/Senior Associate
E  antonia.kehayova@cmsrrh.com
T +359 2 4471315

Croatia
Sandra Lisac
Partner (Zagreb)
E sandra.lisac@cmsrrh.com
T +385 1 4825600

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

Serbia
Radivoje Petrikić
Partner
E  radivoje.petrikic@cmsrrh.com
T +381 11 3208900

Nedeljko Velisavljević
Partner (Belgrade)
E  nedeljko.velisavljevic@cmsrrh.com
T +381 11 3208900

Nenad Kovačević
AttorneyatLaw
E nenad.kovacevic@cmsrrh.com
T +381 11 3208900

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

Slovenia
Dunja Jandl
Partner (Ljubljana)
E dunja.jandl@cmsrrh.com
T +386 1 6205210

Turkey
Döne Yalçın
Managing Partner (Turkey)
E  doene.yalcin@cmsrrh.com
T +90 212 4014260

Ukraine
Maria Orlyk
Partner (Kyiv)
E  maria.orlyk@cmsrrh.com
T +380 44 5033546

Taras Tertychnyi
AttorneyatLaw
E  taras.tertychnyi@cmsrrh.com
T +380 44 5033546
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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
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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.

cms.law

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


