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Seit Anfang dieses Jahres treten Sie unter dem Namen 
uePA advokáti s.r.o. auf. Wie hat sich die Struktur Ihrer 
Kanzlei geändert? 
Seit Anfang 2016 treten wir in der rechtsform der tsche-
chischen gmbh (Abkürzung: s.r.o.) auf, wie mittlerweile 
auch viele unserer Wettbewerber. dies vereinfacht uns 
die betriebliche Administration und Buchhaltung. unser 
Kanzleiteam hat sich hierdurch nicht verändert. das logo 
und das Kürzel „uePA“ verwenden wir auch bereits seit 
dem Jahr 2013. generell sehe ich einen trend zu immer 
kürzeren und auch unpersönlicheren firmennamen, so 
wurde beispielsweise aus „ernst & Young“ vor kurzem 
„eY“. für die früher bei rechtsanwälten und Steuerberatern 
übliche Aneinanderreihung der namen der gründer fehlt in 
unserer schnelllebigen Zeit vielen Menschen die geduld. 

Wie unterscheidet sich uePA von anderen Rechtsan-
waltssozietäten mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht in 
tschechien?
ich denke, den Ausschlag geben hier vor allem drei Punkte: 
Anders als einige unserer Wettbewerber haben wir einen 
ganzheitlichen Ansatz. das heißt, wir beschränken uns dabei 
nicht nur auf transaktionen wie unternehmensübernahmen, 
immobilienkäufe und großprojekte, sondern wir begleiten 
unternehmen in allen rechtsbereichen, die für sie im laufe 
ihrer existenz relevant sind. dies reicht von der gesell-
schaftsgründung über den Abschluss von verträgen mit 
Kunden, lieferanten und Mitarbeitern, die Anmietung oder 
den Kauf einer gewerbeimmobilie, die unternehmensfi-
nanzierung, den Schutz von Marken und copyrights, die 
Beilegung von Streitigkeiten mit geschäftspartnern und 
Mitarbeitern bis hin zur liquidation oder restrukturierung der 
gesellschaft, in ungünstigen fällen auch bis in die insolvenz.

Wir sind darüber hinaus in tschechien wahrscheinlich 
die Kanzlei mit den meisten deutschen Muttersprachlern 
unter ihren Juristen. neben meinem Partner Andreas 
ueltzhöffer und mir gehören noch der langjährige lei-
ter des Prager Büros einer bekannten österreichischen 
Anwaltssozietät, Jörg nürnberger, sowie herr Philipp 
chizzola, der aus einer österreichisch-tschechischen 
familie stammt und zweisprachig aufgewachsen ist, zu 
unserem team. Seit 2015 verstärkt uns auch der An-
waltskollege christian Ancker als externer Berater. Aber 
auch die anderen Mitglieder unseres teams sprechen 
meist hervorragend deutsch. es ist aber nicht alleine die 
Sprachkompetenz, sondern auch unser durch Ausbildung 
und Berufstätigkeit in deutschland und österreich gewon-
nenes verständnis der dortigen Wirtschaftskultur, das uns 

dazu befähigt, unternehmen aus diesen ländern optimal 
zu betreuen. Aber auch tschechische firmen schätzen 
unsere expertise im umgang mit geschäftspartnern aus 
diesen ländern und deren rechtssystem und ziehen uns 
bei grenzüberschreitenden Projekten, transaktionen und 
Konflikten gerne als Berater hinzu.

und schließlich verstehen wir uns als Partner unserer 
Mandanten und streben eine langfristige Zusammenarbeit 
an. da wir selbst ebenfalls unternehmer sind, ist uns be-
wusst, dass unternehmen keine theoretischen juristischen 
Abhandlungen benötigen, sondern praktische lösungen 
und verständliche entscheidungsgrundlagen für betriebli-
che fragen und Probleme. diese liefern wir.

Im abgelaufenen Jahr hat es bei uePA einige Verän-
derungen im team gegeben. hat sich dadurch an der 
fachlichen Ausrichtung Ihrer Rechtsanwaltssozietät 
etwas geändert?
glücklicherweise haben wir ein sehr stabiles team mit 
vielen langjährig für uns tätigen Mitarbeitern. Allerdings 
kommt es dennoch gelegentlich zu veränderungen. im 
letzten Jahr hat sich eine langjährig für uns tätige Anwältin 
entschieden, das Angebot eines unserer Mandanten, einer 
bekannten Bank, anzunehmen, die stellvertretende leitung 
von deren rechtsabteilung zu übernehmen. Wir bedauern 
dies einerseits, andererseits hat es natürlich auch große 
vorteile bei der Zusammenarbeit im Mandat. und außer-
dem ist es eine Auszeichnung für die Qualifikation unserer 
Juristen, wenn ein Mitglied unseres teams für eine derart 
anspruchsvolle tätigkeit angeworben wird.

Besonders freuen wir uns darüber, dass es uns im letzten 
Jahr gelungen ist, zwei äußerst erfahrene Kolleginnen, frau 
dr. Martina Jankovská und frau Mgr. lucie hladěnová zur 
Mitarbeit bei uns zu gewinnen. frau dr. Jankovská leitete 

lange Jahre das Prager Büro einer österreichischen Kanz-
lei. in unsere Kanzlei bringt sie neben ihrer mehr als zwan-
zigjährigen erfahrung in der Anwaltschaft insbesondere 
Spezialkenntnisse in den Bereichen compliance, it und 
datenschutz sowie regulierte Branchen wie Personentrans-
port, telekommunikation und energie ein. frau hladěnová 
verfügt ebenfalls über mehr als zwanzig Jahre Berufserfah-
rung in bekannten tschechischen Anwaltskanzleien. neben 
den Bereichen gesellschaftsrecht und insolvenzrecht ist 
sie insbesondere mit allen Aspekten des individuellen und 
kollektiven Arbeitsrechts vertraut und betreut Mandanten 
in Streitigkeiten mit ehemaligen Mitarbeitern und führungs-
kräften, bei verhandlungen mit gewerkschaften und bei der 
Beherrschung der folgen von Arbeitsunfällen. daneben 
haben wir unser team um einige hochqualifizierte junge 
Juristen mit internationaler Ausrichtung und hervorragen-
den fremdsprachenkenntnissen erweitert.

Seit herbst 2013 hat Ihre Kanzlei ihren Sitz in einem 
attraktiven Büro in Prag-Libeň. Dort haben Sie auch 
schon einige Veranstaltungen organisiert, zum Bei-
spiel die PANGeA-Net-Jahrestagung 2014 oder die 
M&A International Lawyers conference 2015. Werden 
Sie auch weiterhin so aktiv sein?
Mit unserem Büro im officecenter docK01 sind wir sehr 
zufrieden. dank vieler glaswände ist es freundlich und 
transparent, was dem Stil unserer Kanzlei entspricht. Wir 
genießen die schöne Aussicht über halb Prag sowie die 
gute erreichbarkeit mit dem PKW und öffentlichen ver-
kehrsmitteln. die direkte umgebung entwickelt sich dyna-
misch vom alten industrieschwerpunkt zum neuen Standort 
für Büros und gehobenes Wohnen, was wir auch juristisch 
mitgestalten. 

traditionell organisieren wir jedes Jahr einen großen 
neujahrsempfang für Mandanten, Kooperationspartner und 
freunde der Kanzlei sowie ein kleineres event im Sommer. 
in Zukunft werden wir auch verstärkt Seminare und ge-
sprächskreise für spezielle fragen aus der Praxis anbieten. 

Im Juni beteiligt sich uePA advokáti als Gastgeber an 
der Veranstaltungsreihe „executive Forum“. Worum 
geht es dabei?
das executive forum ist ein gesprächskreis für in tsche-
chien tätige führungskräfte. Ziel der mehrmals im Jahr 
stattfindenden veranstaltung ist es, führungskräften einen 
rahmen zum informellen erfahrungs- und gedankenaus-
tausch zu aktuellen fragen der Betriebsführung zu geben. 
dabei legen die veranstalter Wert auf eine ausgewogene 

Mischung zwischen teilnehmern einheimischer und inter-
nationaler herkunft. Weitere Ziele sind das informelle net-
working und die förderung junger, aufstrebender talente. 
die veranstaltung findet jedes Mal bei einem anderen un-
ternehmen statt, das als gastgeber fungiert und den teil-
nehmern auch einen kurzen einblick in seine tätigkeit gibt.

Sie sind einer der Gründungspartner von uePA, be-
herrschen mehrere Sprachen fließend und betreuen 
unter anderem ausländische Investoren in tschechien. 
Für welche Fachgebiete sind Sie zuständig?
ich sage oft scherzhaft, mein wichtigstes fachgebiet ist 
es, für die Zufriedenheit meiner Mandanten zu sorgen. 
die fachlichen Schwerpunkte meiner tätigkeit liegen im 
gesellschaftsrecht – hier begleite ich unternehmenskäufe 
und -gründungen ebenso wie das tagesgeschäft – sowie 
im Arbeitsrecht und generell im vertragsrecht. vielfach 
geht die Beratung jedoch weit über die reine Behandlung 
juristischer Problematiken hinaus und umfasst auch stra-
tegische Überlegungen im dialog mit unseren Mandanten.

täglich benutze ich vier Sprachen – bei der Arbeit mit Kol-
legen, Mandanten und deren gegenparteien tschechisch, 
deutsch und englisch, im Alltagsleben zumeist tsche-
chisch und daneben Slowakisch mit teilen meiner familie. 

Wie sehen Sie die weitere entwicklung von uePA ad-
vokáti?
in den nächsten Monaten werden wir unser team weiter 
ausbauen und um eine jüngere Juristin mit bei uns bisher 
nicht vorhandenen Sprachkenntnissen und einen weite-
ren erfahrenen Anwaltskollegen verstärken. die verträge 
hierzu sind bereits unterzeichnet. darüber hinaus werden 
wir unsere Aktivitäten in den Bereichen Schiedsgerichts-
barkeit und compliance weiter verstärken. der letztere 
Bereich wächst nicht zuletzt dank des Aktionismus des 
nationalen wie des europäischen gesetzgebers, die unter-
nehmen unter anderem eine fülle neuer verpflichtungen 
und daraus resultierenden haftungsrisiken im verbrau-
cherschutz wie im datenschutz auferlegt haben. Aufgrund 
all dieser Aktivitäten gehe ich davon aus, dass sich unsere 
Sozietät auch künftig dynamisch weiterentwickeln wird.
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