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Geschäftsjahr

KSLEX

–

Signifikante

Umsatzsteigerung

auch

im

dritten

München, Juli 2015 – KSLEX hat das dritte Geschäftsjahr (2014) bei in etwa
gleichbleibender Personalstärke mit einer Umsatzsteigerung von etwa 30% abgeschlossen.
Der FTE-Umsatz (Umsatz pro vollem Berufsträger) lag im Mittelfeld der bei JUVE
veröffentlichten Kanzleiumsätze 2013/14 der JUVE-Top-75-Kanzleien. Damit ist es
gelungen, das deutliche Umsatzplus des Vorjahres nochmals signifikant zu übertreffen.
„Wir sind sehr stolz auf diesen Erfolg, belegt er doch die Qualität unserer Arbeit und das
nachhaltige Vertrauen unserer Mandanten. Jedes weitere Wachstum ist aber nur mit einer
Verstärkung des Teams möglich, die jetzt sorgfältig sondiert werden muss“, sagt Jörg
Kretschmer, Gründungspartner von KSLEX. Frank Schmeisser, ebenfalls Gründungspartner,
ergänzt: „Wir stellen eine gestiegene Nachfrage im Bereich Corporate Litigation fest.
Deshalb wollen wir in diesem Umfeld vermehrt aktiv werden, zumal es bei der
Mandatsvergabe weniger auf die Kanzleigröße ankommt.“
Das abgelaufene Geschäftsjahr war erneut geprägt durch gesellschaftsrechtliche Beratung
insbesondere
im
Bereich
„Corporate
Litigation“.
KSLEX
vertrat
einen
Minderheitsgesellschafter des DPD, einem in Europa führenden Paketdienstleister (KEP), in
umfangreichen gesellschaftsrechtlichen und franchisevertraglichen Streitigkeiten mit dem
zum Konzern der französischen La Poste gehörenden Mehrheitsgesellschafter. Der von
KSLEX vertretene Minderheitsgesellschafter gehörte zum Konzern der GLS, einem anderen
in Europa führenden KEP-Dienstleister, der wiederum zum Konzern der englischen
Royal Mail gehört. Des Weiteren vertrat KSLEX den 50%igen Gesellschafter eines
Lebensmittelherstellers
in
gesellschaftsrechtlichen
Streitigkeiten
mit
seinem
Mitgesellschafter.
Darüber
hinaus
beriet
KSLEX
den
Verkäufer
eines
Ingenieurdienstleistungsunternehmens gerichtlich und außergerichtlich in sog. Post-M&AStreitigkeiten gegenüber dem indischen Käuferkonzern. Zudem beriet KSLEX u.a. einen
großen deutschen landwirtschaftlichen Verband in gesellschafts- und markenrechtlichen
Angelegenheiten, ein erfolgreiches deutsches Independent Label im Bereich Produktion und
Vermarktung von Filmen sowie einen weltweit tätigen US-amerikanischen Hersteller von
Geräten und Maschinen für die Druckindustrie im operativen Geschäft.
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