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Die Erfahrungen unserer Niederlassung in Brüssel und die Tatsache, dass viele unserer Kollegen ein
Auslandsstudium im Europarecht oder ein Praktikum bei europäischen Institutionen absolviert haben,
ermöglicht Beratung in allen Fragen des Europarechts. 

Wir haben früh erkannt, wie sich die Durchbrechung der geschlossenen rein nationalen Rechtsordnungen 
in unserer Beratungstätigkeit bemerkbar macht. Die Kenntnis des Europarechts ist schon lange nicht mehr
die Domäne eines geschlossenen Kreises von Spezialisten, sondern betrifft jeden von uns. 

Diese Initiative ist durch die Bedürfnisse unserer Mandanten bedingt, die europäische Dimensionen
erreichen. Wir sind in der Lage, Analysen und rechtliche Stellungnahmen in europarechtlichen Fragen
auszuarbeiten, über die geplante europäische Gesetzgebung zu informieren und deren Einflüsse auf 
die unternehmerische Tätigkeit zu identifizieren. Wir können die Interessen unserer Mandanten bei 
den Organen der Europäischen Union und in Verfahren vor den europäischen gerichtlichen 
Institutionen vertreten. 

Unser Angebot richtet sich auch an Gemeinden, Regionen und andere Rechtssubjekte, 
die die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Mitteln aus den Europäischen Fonds nutzen wollen. 

Die Mandanten von KŠB führen oft grenzüberschreitende Projekte durch. Deshalb pflegen wir Beziehungen 
zu Juristen und Steuerberatern weltweit. Dieses Netz von Kontakten bildet die Grundlage für den Austausch
sowie die gegenseitige Unterstützung in verschiedensten Bereichen. 

Die engen Beziehungen mit führenden europäischen Kanzleien, insbesondere in Mitteleuropa ermöglichen 
es uns, koordinierte Beratung im internationalen Ausmaß zu leisten. 

Die Zusammenarbeit von KŠB mit renommierten Anwaltsbüros im Ausland hat auch eine institutionalisierte
Form. KŠB ist Gründungsmitglied der World Services Group – eines weltweiten Netzes von Anwaltskanzleien
und Beratungsunternehmen – und wirkt auch in anderen internationalen Organisationen und Allianzen 
aktiv mit. 

Mitglieder von KŠB beteiligen sich auch an der Tätigkeit von internationalen Berufsorganisationen 
der Anwaltschaft und der Steuerberater. Die Beteiligung in den Leitungsfunktionen der International Bar
Association stellt ein gutes Beispiel der Anerkennung der langjährigen internationalen Aktivitäten 
unserer Anwälte dar. 

Wir sind nicht allein

Europäische Dimension
Es ist das Anliegen unserer Kanzlei, unseren Mandanten eine umfassende fachliche Beratung zu bieten, 
die die differenzierten Bedürfnisse des Mandanten und die Besonderheiten seines Unternehmensbereiches
respektiert und reflektiert. Es geht uns darum, das vom Klienten verfolgte Ziel so gut wie möglich zu verstehen,
um ihm einen optimalen Lösungsweg vorzuschlagen und ihn bei dessen Realisierung zu unterstützen. 

Innovation vor Tradition, praktische Anwendung vor dem Theoretisieren und gesundes Urteilsvermögen 
und Flexibilität vor Formalismus. Unsere Vorgehensweise gründet sich nicht auf der losgelösten Lösung einzelner
Details, sondern immer auf dem Verständnis des breiteren Zusammenhangs. Die Tatsache, dass viele unserer
Rechtsanwälte auch eine wirtschaftliche oder naturwissenschaftliche Ausbildung haben, trägt wesentlich 
hierzu bei. 

Die moderne Vorgehensweise mit maximaler Berücksichtigung der Interessen der Mandanten darf jedoch nicht
im Widerspruch zu den traditionellen Werten des Anwaltsstandes stehen. In der Betonung der Berufsethik 
des Anwaltsstandes besteht die zuverlässigste Grundlage für den Aufbau langfristiger und vertrauensvoller
Beziehungen zum Mandanten. 

Die Anwaltschaft betrachten wir nicht nur als Unternehmensbereich, sondern auch als wesentliche
Voraussetzung des Rechtsstaats. Wir nehmen am öffentlichen Leben teil, beteiligen uns an 
der Fortentwicklung des Anwaltsstandes und sind aktiv in internationalen Berufsverbänden tätig. 

Wir bemühen uns darum, dass uns unsere Mandanten und Anwaltskollegen sowohl als fachkundige 
Experten als auch als freundschaftliche, loyale und kommunikative Partner wahrnehmen. 

Die auch als KŠB bekannte Kanzlei Kocián Šolc Balaštík wurde 1990 gegründet. Die traditionell ausgerichtete
kleine Kanzlei wandelte sich während weniger Jahre in ein modernes Rechtsberatungsunternehmen, das sich
sowohl inländischer als auch ausländischer Klientel widmet, vom Kleinunternehmer bis zum globalen Konzern.
Diese Entwicklung beruht auf der Fähigkeit von KŠB, die Bedürfnisse der Mandanten und die besonderen
Herausforderungen ihrer jeweiligen Unternehmensbereiche wahrzunehmen. 

KŠB wird als eine der größten Anwaltskanzleien in der Tschechischen Republik bezeichnet. Mehr als sechzig
Juristen und Steuerberater bilden ein integriertes Team. Durch die enge Zusammenarbeit aller Teammitglieder
werden deren jeweilige Fachkenntnisse noch gesteigert. Durch Erfahrungen aus den entscheidenden
Wirtschaftssphären sowie dem breiten Spektrum der abgedeckten Rechtsbereiche bietet KŠB auch
kompetente strategische Beratung. Beratungsleistungen werden nicht nur auf Tschechisch, sondern 
auch in anderen Sprachen erbracht. 

Das Beratungspotential von KŠB konzentriert sich hauptsächlich auf den Prager Hauptsitz, umfassende
Rechtsberatungsleistungen erbringt KŠB jedoch auch in den Niederlassungen in Karlsbad (seit 1990) 
und in Ostrava (seit 2009), und reflektiert so die Bedürfnisse der regionalen Klienten unmittelbar. KŠB hatte
als erste tschechische Anwaltskanzlei auch eine Niederlassung in Brüssel, diese erleichterte ihren Klienten 
die unternehmerische Tätigkeit auf europäischer Ebene in den ersten Jahren nach dem EU-Beitritt 
der Tschechischen Republik. 

KŠB und einzelne Anwälte erlangten wiederholt bedeutende internationale und inländische Auszeichnungen,
von denen zu den bedeutendsten die mehrmalige Verleihung des Titels Anwaltskanzlei des Jahres 
in der Tschechischen Republik zählt. 

Wer sind wir 

Worum geht es uns

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK
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Wie arbeiten wir
Das Erreichen des von uns vorgegebenen Ziels, nämlich die umfassende und rasche Rechts- 
und Steuerberatung für unsere Mandanten, hängt wesentlich von der Art, der Form und der Effizienz 
unserer Arbeit ab. 

Das Streben nach Qualität muss einhergehen mit Respekt vor dem zeitlichen und finanziellen Aufwand 
einer Lösung. Als wirksamstes Instrument dazu betrachten wir die Teamarbeit, die eine effektive und flexible
Erfüllung der einzelnen Aufgaben, ein Bewußtsein über die Qualität der Erfüllung und konkurrenzfähige
Preise ermöglicht. 

In Mandantenangelegenheiten arbeiten wir in der Regel in Teams, die sich zusammensetzen aus 
einem Anwalt, der die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen auf dem entsprechen Gebiet hat 
(z.B. Spezialisierung für Gesellschaftsrecht, M&A, Kapitalmärkte, Rechts- und Verwaltungsstreitigkeiten,
Wettbewerbsrecht o.ä.) und Fachleuten aus anderen Rechtsgebieten. Zur Lösung von zusammenhängenden
Fragen wird das Kernteam dann nach Bedarf durch weitere Spezialisten und Steuerberater ergänzt. 

Wir wollen unsere Mandanten keinen unnötigen Risiken aussetzen und Fehlentscheidungen vermeiden. 
Um die hohe Qualität unserer Dienstleistungen aufrechtzuerhalten, bilden wir uns systematisch fort. 
Zu diesem Zweck haben wir ein System der regelmäßigen internen Weiterbildung ausgearbeitet. 
Wir nehmen aktiv an Fachkonferenzen, Seminaren und Lehrtätigkeit an Universitäten teil und publizieren. 

Wir sind uns dessen bewusst, welchen Wert eine richtige Entscheidung zur rechten Zeit hat. Daher verfolgen
wir auch den Stand der Rechtsvorschriften bereits im Verlauf ihres Entstehens. Wir selbst tragen zur Bildung 
der Rechtsordnung bei und beteiligen uns am Gesetzgebungsprozess, z.B. durch Mitarbeit im Legislativrat
der tschechischen Regierung. 

Der allseitige Schutz der Interessen unserer Mandanten erschöpft sich nicht in der gewissenhaften Beachtung
der fachlichen Sorgfalt. Wir verfügen über interne Mechanismen für die Qualitätskontrolle und im Interesse 
der Mandanten legen wir auch großen Wert auf eine erstklassige Berufsversicherung. 

Im Interesse des Mandanten

Die Unternehmensbereiche unserer Mandanten sind mannigfaltig. Von den Wirtschaftsbereichen, 
mit denen wir uns – auch dank der Orientierung unserer Mandanten – besonders eingehend beschäftigt
haben, können zum Beispiel folgende genannt werden: 

> Automobilindustrie 
> Bankwesen und Finanzdienstleistungen 
> Baustoffindustrie 
> Bauwesen 
> Chemieindustrie 
> Energiewirtschaft 
> Förderung und Verarbeitung von Mineralien 
> Glasindustrie 
> Immobilienmarkt 

Zu den Bereichen, in denen wir langjährig unsere Beratungsleistungen anbieten und beachtliche 
Erfahrungen gesammelt haben, gehören vor allem: 

> Gesellschaftsrecht 
> M&A 
> Wertpapiere und Kapitalmarkt 
> Finanzrecht und das Recht der Finanzinstitute 
> rechtliches Audit 
> Wettbewerbsrecht 
> Prozesse und Schiedsverfahren 
> Insolvenzrecht 
> Projektfinanzierung 
> Baurecht 
> Immobilienrecht 
> Infrastrukturprojekte einschl. PPP-Projekte 
> Arbeitsrecht 

> Öffentliche Aufträge und Investitionsförderungen 
> allgemeines Handelsrecht 
> Europarecht 
> Urheberrecht 
> Umweltrecht 
> Recht der öffentlichen 

und gemeinnützigen Körperschaften 
> Finanzierung aus den europäischen Fonds 
> Steuerrecht (sämtliche direkte und indirekte Steuern) 
> Zollrecht 
> Sozial- und Krankenversicherungsrecht 

> Informationstechnologien 
> Lebensmittelindustrie 
> Medien und Filmindustrie 
> Pharmaindustrie 
> Telekommunikation 
> Verkehr und Luftfahrtindustrie 
> Versicherungswesen 
> Werbung / Marketing 

Was sind unsere Kompetenzbereiche

Für wen arbeiten wir

Jungmannova 24
CZ-110 00 Prag 1
tel.: +420 224 103 316
fax: +420 224 103 234
e-mail: ksbpraha@ksb.cz

Na Vyhlídce 53
CZ-360 21 Karlsbad
tel.: +420 353 225 996
fax: +420 353 227 781
e-mail: ksbvary@ksb.cz

Českobratrská 7
CZ-702 00 Ostrava
tel.: +420 553 030 511
fax: +420 553 030 512
e-mail: ksbostrava@ksb.cz
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Es ist das Anliegen unserer Kanzlei, unseren Mandanten eine umfassende fachliche Beratung zu bieten, 
die die differenzierten Bedürfnisse des Mandanten und die Besonderheiten seines Unternehmensbereiches
respektiert und reflektiert. Es geht uns darum, das vom Klienten verfolgte Ziel so gut wie möglich zu verstehen,
um ihm einen optimalen Lösungsweg vorzuschlagen und ihn bei dessen Realisierung zu unterstützen. 

Innovation vor Tradition, praktische Anwendung vor dem Theoretisieren und gesundes Urteilsvermögen 
und Flexibilität vor Formalismus. Unsere Vorgehensweise gründet sich nicht auf der losgelösten Lösung einzelner
Details, sondern immer auf dem Verständnis des breiteren Zusammenhangs. Die Tatsache, dass viele unserer
Rechtsanwälte auch eine wirtschaftliche oder naturwissenschaftliche Ausbildung haben, trägt wesentlich 
hierzu bei. 

Die moderne Vorgehensweise mit maximaler Berücksichtigung der Interessen der Mandanten darf jedoch nicht
im Widerspruch zu den traditionellen Werten des Anwaltsstandes stehen. In der Betonung der Berufsethik 
des Anwaltsstandes besteht die zuverlässigste Grundlage für den Aufbau langfristiger und vertrauensvoller
Beziehungen zum Mandanten. 

Die Anwaltschaft betrachten wir nicht nur als Unternehmensbereich, sondern auch als wesentliche
Voraussetzung des Rechtsstaats. Wir nehmen am öffentlichen Leben teil, beteiligen uns an 
der Fortentwicklung des Anwaltsstandes und sind aktiv in internationalen Berufsverbänden tätig. 

Wir bemühen uns darum, dass uns unsere Mandanten und Anwaltskollegen sowohl als fachkundige 
Experten als auch als freundschaftliche, loyale und kommunikative Partner wahrnehmen. 

Die auch als KŠB bekannte Kanzlei Kocián Šolc Balaštík wurde 1990 gegründet. Die traditionell ausgerichtete
kleine Kanzlei wandelte sich während weniger Jahre in ein modernes Rechtsberatungsunternehmen, das sich
sowohl inländischer als auch ausländischer Klientel widmet, vom Kleinunternehmer bis zum globalen Konzern.
Diese Entwicklung beruht auf der Fähigkeit von KŠB, die Bedürfnisse der Mandanten und die besonderen
Herausforderungen ihrer jeweiligen Unternehmensbereiche wahrzunehmen. 

KŠB wird als eine der größten Anwaltskanzleien in der Tschechischen Republik bezeichnet. Mehr als sechzig
Juristen und Steuerberater bilden ein integriertes Team. Durch die enge Zusammenarbeit aller Teammitglieder
werden deren jeweilige Fachkenntnisse noch gesteigert. Durch Erfahrungen aus den entscheidenden
Wirtschaftssphären sowie dem breiten Spektrum der abgedeckten Rechtsbereiche bietet KŠB auch
kompetente strategische Beratung. Beratungsleistungen werden nicht nur auf Tschechisch, sondern 
auch in anderen Sprachen erbracht. 

Das Beratungspotential von KŠB konzentriert sich hauptsächlich auf den Prager Hauptsitz, umfassende
Rechtsberatungsleistungen erbringt KŠB jedoch auch in den Niederlassungen in Karlsbad (seit 1990) 
und in Ostrava (seit 2009), und reflektiert so die Bedürfnisse der regionalen Klienten unmittelbar. KŠB hatte
als erste tschechische Anwaltskanzlei auch eine Niederlassung in Brüssel, diese erleichterte ihren Klienten 
die unternehmerische Tätigkeit auf europäischer Ebene in den ersten Jahren nach dem EU-Beitritt 
der Tschechischen Republik. 

KŠB und einzelne Anwälte erlangten wiederholt bedeutende internationale und inländische Auszeichnungen,
von denen zu den bedeutendsten die mehrmalige Verleihung des Titels Anwaltskanzlei des Jahres 
in der Tschechischen Republik zählt. 

Wer sind wir 

Worum geht es uns
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Die Erfahrungen unserer Niederlassung in Brüssel und die Tatsache, dass viele unserer Kollegen ein
Auslandsstudium im Europarecht oder ein Praktikum bei europäischen Institutionen absolviert haben,
ermöglicht Beratung in allen Fragen des Europarechts. 

Wir haben früh erkannt, wie sich die Durchbrechung der geschlossenen rein nationalen Rechtsordnungen 
in unserer Beratungstätigkeit bemerkbar macht. Die Kenntnis des Europarechts ist schon lange nicht mehr
die Domäne eines geschlossenen Kreises von Spezialisten, sondern betrifft jeden von uns. 

Diese Initiative ist durch die Bedürfnisse unserer Mandanten bedingt, die europäische Dimensionen
erreichen. Wir sind in der Lage, Analysen und rechtliche Stellungnahmen in europarechtlichen Fragen
auszuarbeiten, über die geplante europäische Gesetzgebung zu informieren und deren Einflüsse auf 
die unternehmerische Tätigkeit zu identifizieren. Wir können die Interessen unserer Mandanten bei 
den Organen der Europäischen Union und in Verfahren vor den europäischen gerichtlichen 
Institutionen vertreten. 

Unser Angebot richtet sich auch an Gemeinden, Regionen und andere Rechtssubjekte, 
die die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Mitteln aus den Europäischen Fonds nutzen wollen. 

Die Mandanten von KŠB führen oft grenzüberschreitende Projekte durch. Deshalb pflegen wir Beziehungen 
zu Juristen und Steuerberatern weltweit. Dieses Netz von Kontakten bildet die Grundlage für den Austausch
sowie die gegenseitige Unterstützung in verschiedensten Bereichen. 

Die engen Beziehungen mit führenden europäischen Kanzleien, insbesondere in Mitteleuropa ermöglichen 
es uns, koordinierte Beratung im internationalen Ausmaß zu leisten. 

Die Zusammenarbeit von KŠB mit renommierten Anwaltsbüros im Ausland hat auch eine institutionalisierte
Form. KŠB ist Gründungsmitglied der World Services Group – eines weltweiten Netzes von Anwaltskanzleien
und Beratungsunternehmen – und wirkt auch in anderen internationalen Organisationen und Allianzen 
aktiv mit. 

Mitglieder von KŠB beteiligen sich auch an der Tätigkeit von internationalen Berufsorganisationen 
der Anwaltschaft und der Steuerberater. Die Beteiligung in den Leitungsfunktionen der International Bar
Association stellt ein gutes Beispiel der Anerkennung der langjährigen internationalen Aktivitäten 
unserer Anwälte dar. 

Wir sind nicht allein
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Wie arbeiten wir
Das Erreichen des von uns vorgegebenen Ziels, nämlich die umfassende und rasche Rechts- 
und Steuerberatung für unsere Mandanten, hängt wesentlich von der Art, der Form und der Effizienz 
unserer Arbeit ab. 

Das Streben nach Qualität muss einhergehen mit Respekt vor dem zeitlichen und finanziellen Aufwand 
einer Lösung. Als wirksamstes Instrument dazu betrachten wir die Teamarbeit, die eine effektive und flexible
Erfüllung der einzelnen Aufgaben, ein Bewußtsein über die Qualität der Erfüllung und konkurrenzfähige
Preise ermöglicht. 

In Mandantenangelegenheiten arbeiten wir in der Regel in Teams, die sich zusammensetzen aus 
einem Anwalt, der die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen auf dem entsprechen Gebiet hat 
(z.B. Spezialisierung für Gesellschaftsrecht, M&A, Kapitalmärkte, Rechts- und Verwaltungsstreitigkeiten,
Wettbewerbsrecht o.ä.) und Fachleuten aus anderen Rechtsgebieten. Zur Lösung von zusammenhängenden
Fragen wird das Kernteam dann nach Bedarf durch weitere Spezialisten und Steuerberater ergänzt. 

Wir wollen unsere Mandanten keinen unnötigen Risiken aussetzen und Fehlentscheidungen vermeiden. 
Um die hohe Qualität unserer Dienstleistungen aufrechtzuerhalten, bilden wir uns systematisch fort. 
Zu diesem Zweck haben wir ein System der regelmäßigen internen Weiterbildung ausgearbeitet. 
Wir nehmen aktiv an Fachkonferenzen, Seminaren und Lehrtätigkeit an Universitäten teil und publizieren. 

Wir sind uns dessen bewusst, welchen Wert eine richtige Entscheidung zur rechten Zeit hat. Daher verfolgen
wir auch den Stand der Rechtsvorschriften bereits im Verlauf ihres Entstehens. Wir selbst tragen zur Bildung 
der Rechtsordnung bei und beteiligen uns am Gesetzgebungsprozess, z.B. durch Mitarbeit im Legislativrat
der tschechischen Regierung. 

Der allseitige Schutz der Interessen unserer Mandanten erschöpft sich nicht in der gewissenhaften Beachtung
der fachlichen Sorgfalt. Wir verfügen über interne Mechanismen für die Qualitätskontrolle und im Interesse 
der Mandanten legen wir auch großen Wert auf eine erstklassige Berufsversicherung. 

Im Interesse des Mandanten
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Die Unternehmensbereiche unserer Mandanten sind mannigfaltig. Von den Wirtschaftsbereichen, 
mit denen wir uns – auch dank der Orientierung unserer Mandanten – besonders eingehend beschäftigt
haben, können zum Beispiel folgende genannt werden: 

> Automobilindustrie 
> Bankwesen und Finanzdienstleistungen 
> Baustoffindustrie 
> Bauwesen 
> Chemieindustrie 
> Energiewirtschaft 
> Förderung und Verarbeitung von Mineralien 
> Glasindustrie 
> Immobilienmarkt 

Zu den Bereichen, in denen wir langjährig unsere Beratungsleistungen anbieten und beachtliche 
Erfahrungen gesammelt haben, gehören vor allem: 

> Gesellschaftsrecht 
> M&A 
> Wertpapiere und Kapitalmarkt 
> Finanzrecht und das Recht der Finanzinstitute 
> rechtliches Audit 
> Wettbewerbsrecht 
> Prozesse und Schiedsverfahren 
> Insolvenzrecht 
> Projektfinanzierung 
> Baurecht 
> Immobilienrecht 
> Infrastrukturprojekte einschl. PPP-Projekte 
> Arbeitsrecht 

> Öffentliche Aufträge und Investitionsförderungen 
> allgemeines Handelsrecht 
> Europarecht 
> Urheberrecht 
> Umweltrecht 
> Recht der öffentlichen 

und gemeinnützigen Körperschaften 
> Finanzierung aus den europäischen Fonds 
> Steuerrecht (sämtliche direkte und indirekte Steuern) 
> Zollrecht 
> Sozial- und Krankenversicherungsrecht 

> Informationstechnologien 
> Lebensmittelindustrie 
> Medien und Filmindustrie 
> Pharmaindustrie 
> Telekommunikation 
> Verkehr und Luftfahrtindustrie 
> Versicherungswesen 
> Werbung / Marketing 
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Jungmannova 24
CZ-110 00 Prag 1
tel.: +420 224 103 316
fax: +420 224 103 234
e-mail: ksbpraha@ksb.cz

Na Vyhlídce 53
CZ-360 21 Karlsbad
tel.: +420 353 225 996
fax: +420 353 227 781
e-mail: ksbvary@ksb.cz

Českobratrská 7
CZ-702 00 Ostrava
tel.: +420 553 030 511
fax: +420 553 030 512
e-mail: ksbostrava@ksb.cz
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