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UNSERE STÄRKE IST GEMEINSAMKEIT.  
UNSERE QUALITÄT IST EXZELLENZ.   
Denn gemeinsam im Team und zusammen mit unseren Mandanten  
finden wir immer die beste Lösung. Individuell, intelligent und  
außergewöhnlich. Wir denken in Fähigkeiten statt in Hierarchien. 
Darum bringen wir Menschen und ihre Kompetenzen passgenau  
mit den richtigen Aufgaben zusammen. Weil Erfolg dort entsteht,  
wo Expertise sich mit Agilität verbindet. Weil das Wir den Wert  
macht. Und weil die besten Ideen im Miteinander entstehen.  
WILLKOMMEN BEI WALDECK RECHTSANWÄLTE.
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Waldeck Rechtsanwälte ist eine partnerschaftsgeführte, 
wirtschaftsberatende Sozietät. Von unserem Kanzleisitz in 
Frankfurt am Main betreuen wir unsere in- und auslän-
dischen Mandanten im gesamten Bundesgebiet.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen nicht einzelne Rechts-
gebiete, sondern umfassende Lösungen für unsere Man-
danten. Entsprechend sind wir organisiert. Wir fokussieren 
uns auf vier Bereiche: 

Banking, Infrastructure, M & A/ Corporate, Outsourcing. 

Diese Schwerpunkte haben wir bewusst gewählt.  
»excellence together« heißt für uns, dass wir im Team und 
zusammen mit unseren Mandanten immer die beste Lösung 
finden. Dabei können auch wir nicht alles. Dafür zählen wir 
in unseren Kompetenzfeldern zu den Besten.

Eckdaten der Sozietät:

 » Gründung 2004 in Frankfurt am Main 

 » 15 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,  
davon 9 Partner 

 » Notariat 

 » Berufserfahrung der Partner in internationalen  
Großkanzleien

 » Projektbezogene Zusammenarbeit mit Spezialisten  
in ausgesuchten Fachgebieten, beispielsweise im  
Steuerrecht

 » Erprobtes Netzwerk renommierter Kanzleien im  
In- und Ausland, insbesondere in Europa und in den 
Vereinigten Staaten

 » Dauerhaft unter den TOP Wirtschaftskanzleien  
in Frankfurt am Main (zuletzt JUVE Handbuch 
2019/2020)

UNSERE 
SOZIETÄT
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Wir sehen uns als rechtliche und strategische Berater. Unser 
Ziel ist es, eine kaufmännische Einigung zu begleiten und zu 
fördern und dieser einen sicheren und umsetzungsfähigen 
juristischen Rahmen zu geben. Unsere Mandanten schät-
zen unsere zielorientierte Arbeitsweise, die zu angemessenen 
und pragmatischen Lösungen führt.

Wir arbeiten in kleinen und effizienten Teams und setzen 
diese so zusammen, dass während eines Projekts ein Wech-
sel von Teammitgliedern weitgehend ausgeschlossen ist. So 
wird gewährleistet, dass die Verhandlungsführer über die 
für die Begleitung einer Transaktion erforderlichen Kennt-

nisse verfügen. Dazu gehört auch, dass unsere Partner Teil 
des Due Diligence-Teams sind. Aufgrund unserer Größe 
und Kostenstrukturen sind wir zugleich in der Lage, uns fle-
xibel den individuellen Anforderungen des Mandanten an-
zupassen.

Eine enge Mandantenbindung ist uns wichtig. Wir sind 
überzeugt, dass unsere Mandanten dies schätzen. Bestätigt 
sehen wir uns dadurch, dass eine Vielzahl von transaktions-
bedingten Erstkontakten in eine laufende rechtliche Bera-
tung überführt werden können.

Wir haben langjährige Erfahrung in der Begleitung von 
Unternehmenstransaktionen. Zu unseren Mandanten zäh-
len Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, 
in- und ausländische Finanzinvestoren, Banken und Ver-
sicherungen sowie öffentliche Hände. Besondere Experti-
se haben wir in den Bereichen Automotive, Anlagen-/Ma-
schinenbau, Technologie, Dienstleistung/Handel und Real 
Estate. Kennzeichen unserer Beratungspraxis ist zudem ein 
hoher Anteil an internationalen Transaktionen, insbesonde-
re auch für asiatische Investoren. Die Mehrzahl der von uns 

begleiteten Transaktionen bewegt sich dabei im Small und 
Mid Cap-Bereich.

In der Transaktionsberatung decken wir sämtliche rele-
vanten Rechtsgebiete ab, neben dem Handels- und Gesell-
schaftsrecht insbesondere auch Arbeits-, Wettbewerbs- und 
Kartellrecht. Wir betreuen regelmäßig Fusionskontrollver-
fahren und beraten unsere Mandanten bei der Finanzie-
rung.

M&A  
EXPERTISE
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STRATEGIEN

 » Die rechtliche Strukturierung und Beratung von Unter-
nehmenstransaktionen strategischer Investoren bilden 
einen zentralen Schwerpunkt des Säulenbereichs M&A. 
Mandanten schätzen besonders unsere Projektsteue-
rungskompetenz, auf die sie bei ihren wiederkehrenden 
Zu- und Abverkaufsprojekten vertrauen. Wir kennen zu-
dem die rechtlichen und wirtschaftlichen Implikationen 
auch des operativen Geschäfts aus der eigenen Beratung 
und können deshalb die Gestaltung der Transaktionsver-
träge und Verhandlungen sehr genau an den konkreten 
Bedürfnissen ausrichten. Mandanten aus verschiedenen 
Industrie- und Dienstleistungsbranchen setzten seit vie-
len Jahren auf unsere Transaktionsexpertise. Der Groß-
teil der von uns betreuten Transaktionsvolumina liegt im 
zwei und dreistelligen Millionenbereich.

 » In der Regel werden wir sehr frühzeitig in die Vorberei-
tung von Transaktionen eingebunden. Das betrifft auf 
Käuferseite die LOI-Phase, in der nicht selten schon Wei-
chen gestellt werden können. Auf Verkäuferseite über-
nehmen wir oftmals bereits die Datenraumerstellung 
und die Interessentenansprache. Nicht selten kommt 
dem Mandanten dabei unsere Vernetzung zu Gute. 

 » Schließlich begleiten wir in strukturieren Bieterverfah-
ren mit bewährten Matrixkriterien die Auswahl des oder 
der Exklusivinvestoren im Hinblick auf die rechtlichen 
Aspekte der Angebote.

FINANZINVESTOREN 

 » Die rechtliche Transaktionsberatung von Finanzinve-
storen kennt ihre eigenen Gesetze. Und damit sind wir 
bestens vertraut. Denn wir beraten oft auch die zu Grun-
de liegenden Fonds- und Finanzierungsstrukturen des 
Investors. Mit diesem Hintergrund sind wir naturgemäß 
überzeugender, wenn der Gegenpartei in Verhandlungen 
zu verdeutlichen ist, was aus strukturellen Gründen 
möglich ist und was nicht. 

LEGAL DUE DILIGENCE UND FACT BOOKS

 » Die Due Diligence ist - auf Käuferseite stets und transak-
tionsvorbereitend in geeigneten Fällen auch auf Verkäu-
ferseite - ein mächtiges Werkzeug der erfolgreichen Un-
ternehmenstransaktion. Unsere rechtlichen Prüfungen 
und Berichte (einschließlich Legal Fact Books auf Ver-
käuferseite) werden von unseren Mandanten als effektiv 
und praxisorientiert wahrgenommen und dienen ihnen 
als „Leitfaden“ durch die Transaktion. 

 » Regelmäßig übertragen uns die Mandanten die Schnitt-
stellensteuerung zur finanziellen, operativen und steuer-
lichen Due Diligence. 

 » Auf Verkäuferseite stellen wir sehr geschätzte moderne 
Colaberation Plattformen zur Verfügung, sowohl für den 
sicheren und optimalen internen Austausch als auch als 
Datenraumtool. 

JOINT VENTURE UND BETEILIGUNGEN 

 » Es macht einen evidenten Unterschied, wenn die Trans-
aktion nicht damit endet, dass Käufer und Verkäufer aus-
einander gehen, sondern sie sich im Gegenteil in eine 
längerfristige Partnerschaft begeben. Es gilt hier nicht 
nur die Transaktion in Form des „Zusammenlegens“ zu 
gestalten, sondern auch die Zeit danach, in aller Regel 
verkörpert durch eine Gesellschaftervereinbarung.

 » In den vergangenen Jahren haben wir eine Vielzahl 
von Joint Venture Projekten betreut, darunter Gemein-
schaftsvorhaben von börsennotierten Unternehmen 
miteinander oder mit „kleineren“ Partnern, aber auch 
mittelständische Kooperationen. Nach unserer Wahr-
nehmung kommt Gemeinschaftsvorhaben eine stetig 
größer werdende Bedeutung zu; wir bringen in unserer 
Beratung von Joint Venture Transaktionen besonders viel 
Erfahrung aus einer Vielzahl unterschiedlicher Konstel-
lationen mit ein, von denen unser Mandant aber auch 
sein designierter Partner profitiert.

BERATUNGS- 
BEISPIELE

Am besten wird unsere Expertise anhand ausgewählter Tätigkeiten deutlich, für die wir auf Wunsch eine aktuelle 
Liste von Referenzmandaten aus jüngerer Zeit zur Verfügung stellen können: 
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BERATUNGS- 
BEISPIELE

START-UP UND VENTURE CAPITAL

 » Ob auf Investoren- oder auf Gründerseite: die Beratung 
bei Start-up Beteiligungen ist niemals Standard, auch 
wenn sich Standards insbesondere für die Finanzie-
rungsrunden herausgebildet haben. 

 » Wir wissen Gründer an die anstehenden Herausfor-
derungen heranzuführen. Auch Investorenmandanten 
schätzen hier unsere Brückenfunktion. 

 » In der Start-up Beratung sind wir nicht nur erfolgreich, 
weil wir effektiv und kostenschonend arbeiten, sondern 
weil wir flexible Modelle anbieten, die sich bewährt 
haben; natürlich haben auch wir ein großes Interesse 
an der Entwicklung des Start-ups, weil unsere maßge-
schneiderte Unterstützung nicht nur bei den Finanzie-
rungsrunden sondern auch zur Begleitung des Werde-
gangs im Übrigen gefragt ist. 

FINANZIERUNG

 » Wir beraten auch die Finanzierungskomponenten der 
Transaktionen. Wir können auf langjährige Erfah-
rungen der Beratung von Käuferin bei der Akquisiti-
onsfinanzierung zurückgreifen, sowohl in Gestalt von 
Bankenfinanzierung, Mezzanine-Finanzierung, Verkäu-
ferdarlehen als auch alternativer Finanzierungsformen. 
Dabei kommt dem Mandanten auch die Expertise un-
seres Säulenbereichs Banking zu Gute, insbesondere mit 
dem Einblick auf das Angebot und die Perspektive der 
Finanziererseite.

ZUSAMMENSCHLUSSKONTROLLE

 » Die Anmeldung von Zusammenschlussvorhaben erfor-
dert eine enge Zusammenarbeit zumeist mit dem Man-
danten als Käufer und der Verkäuferseite und der Ziel-
gesellschaft zur effektiven Erarbeitung der benötigten 
Datengrundlage. Der Prozess ist immer zeitkritisch. 
Unsere Mandanten schätzen auch bei diesem Teil un-
serer Transaktionsberatung unsere hohe Steuerungs-
kompetenz, gelegentlich auch in der Funktion des „An-
treibers“. 

FOLLOW-UP UND INTERGRATION

 » Wir bleiben auch gerne, wenn die Hitze der Transaktion 
wieder der Kühle des Alltags gewichen ist. Mandanten 
schätzen unsere rechtliche Unterstützung im Rahmen 
des Transaktionsnachsorge und der Integration hinzu-
erworbener Unternehmen und Geschäftsbetriebe in das 
Käuferumfeld. 

POST MERGER ARBITRATION UND LITIGATION

 » Unsere erfahrenen Litigator unterstützen dort, wo 
Transaktionen einmal nicht zur Zufriedenheit beider 
Parteien verlaufen sind. In vielen Fällen kann ihre Un-
terstützung im Rahmen eines strukturierten Einigungs-
prozess in einer vernünftigen einvernehmlichen Lösung 
münden. Wo sich diese Möglichkeit einmal nicht ergibt, 
unterstützen wir in Prozessen die Interessen unserer 
Mandanten mit hoher Expertise sowohl aus dem Trans-
aktions- als auch aus dem Prozessbereich.

NOTARIAT

 » Unser erfahrenes Notariat steht für sämtliche im 
Transaktionsbereich anfallenden notariellen Aufgaben 
zur Verfügung und rundet so den Säulenbereich M&A 
der Kanzlei ab. 
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