Pressemitteilung: KSLEX – Zweites Geschäftsjahr erfolgreich abgeschlossen

München, Juni 2014 – KSLEX hat das zweite Geschäftsjahr (2013) erfolgreich
abgeschlossen und die Erwartungen erneut deutlich übertroffen. Bei in etwa gleichbleibender
Personalstärke konnte der Umsatz um fast 20% gesteigert werden. Bereits im ersten
Geschäftsjahr (2012) war es gelungen, eine robuste und wettbewerbsfähige Grundlage für
den FTE-Umsatz (Umsatz pro vollem Berufsträger) herzustellen (vergl. KSLEXPressemitteilung Juni 2013).
„Das deutliche Umsatzplus ist ein Beleg für die Qualität unserer Arbeit. Wir befinden uns auf
dem richtigen Weg und verfügen nun über eine solide Basis für weiteres Wachstum“, sagt
Jörg Kretschmer, Gründungspartner von KSLEX. Frank Schmeisser, ebenfalls
Gründungspartner, ergänzt: „Es ist uns gelungen, unsere exzellente Mandantenbasis nicht
nur zu konsolidieren, sondern weiter auszubauen. Wir konnten von dem veränderten
Einkaufsverhalten der Unternehmen profitieren, die zunehmend auch auf kleinere Kanzleien
setzen“.
Das abgelaufene Geschäftsjahr war schwerpunktmäßig erneut geprägt durch
gesellschaftsrechtliche Beratung insbesondere im Bereich „Corporate Litigation“. So vertrat
KSLEX einen Minderheitsgesellschafter eines führenden europäischen KEP-Dienstleisters
(Kurier Express Pakete), der zum Konzern eines großen europäischen Postunternehmens
gehört, in gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten vor ordentlichen Gerichten und einem
Schiedsgericht gegen den Mehrheitsgesellschafter, der zum Konzern eines anderen
führenden europäischen Postunternehmens gehört. Darüber hinaus wurde der
Minderheitsgesellschafter umfassend im Rahmen des operativen Geschäfts beraten.
KSLEX beriet des Weiteren den Verkäufer eines Ingenieurdienstleistungsunternehmens mit
150 Mitarbeitern in sogenannten Post-M&A-Streitigkeiten gegenüber dem indischen
Käuferkonzern, unter anderem im Zusammenhang mit sogenannten Earn-Out Zahlungen.
KSLEX beriet erneut einen großen deutschen landwirtschaftlichen Verband umfassend in
gesellschaftsrechtlichen und markenrechtlichen Angelegenheiten sowohl außergerichtlich als
auch gerichtlich. KSLEX beriet zudem ein Kfz-Leasingunternehmen und Flottendienstleister,
der mehrheitlich zum Konzern einer bedeutenden europäischen Großbank gehört, im
Rahmen einer Sonderprüfung. Darüber hinaus beriet KSLEX einen weltweit tätigen USamerikanischen Hersteller von Geräten und Maschinen für die Druckindustrie im operativen
Bereich und in einer M&A Angelegenheit.
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