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WER SIND WIR?
Wir sind Rechtsanwälte, haben uns 2010 zusammengeschlossen, um unsere
Fachkenntnisse und unsere unternehmerische Einstellung unseren Mandanten
zusammen zur Verfügung stellen zu können. Das Pfand des Niveaus unserer
Dienstleistungen ist die vieljährige Erfahrung, die wir bei namhaften ungarischen
und internationalen Rechtsanwaltskanzleien erworben haben. Eben deshalb
erheben wir uns gegenüber immer die strengsten fachlichen Erwartungen. Unser
ausgebreiteter fachlicher Hintergrund unterscheidet uns von anderen
Rechtsanwaltskanzleien und bereitet uns vollständig darauf vor auch den
verschiedensten individuellen Ansprüchen unserer Mandanten weitgehend zu
entsprechen, und so können wir immer personenbezogene Dienstleistungen
erbringen. Wir arbeiten in ungarischer, englischer und deutscher Sprache.

UNSERE INTERNATIONALE PRÄSENZ
Unsere Kanzlei ist Mitglied von act legal, die eine
neue und innovative Verbindung von 9 führenden
europäischen Anwaltskanzleien ist. act legal ist
europaweit eine One Stop Solution der effizienten
und erstklassigen Rechtsberatung mit Hilfe
von mehr als 300 hochqualifizierten Juristen,
Steuerberatern und Wirtschaftsexperten.
act legal bietet dem Markt die beste Rechtsberatungsoption,
weil
die
internationale
Professionalität der von hochqualifizierten Partnern geführten, lokalen Anwaltskanzleien mit einer
signifikanten Erfolgsbilanz und hochwertigen juristischen Dienstleistungen zu angemessenen Konditionen kombiniert wird.

UNSERE MANDANTEN UND PARTNER
Außer unseren heimischen und über internationalen Hintergrund verfügenden
ständigen Mandanten wenden sich Unternehmen von Europa und auch von vielen
anderen Punkten der Welt oft an uns. Unsere Sprachkenntnisse und Erfahrungen
ermöglichen nämlich, dass wir eine außergewöhnlich weite Mandantschaft von den
Gemeinden bis zu den multinationalen Unternehmen erfolgreich bedienen können.
Eine langjährige Partnerschaft verbindet uns mit der OPTEN Kft., die einer der führenden
ungarischen Inhalteanbieter von Unternehmensinformationen ist. Dank der Zusammenarbeit mit unserem exklusiven Partner auf den Bereichen der Buchhaltung und
Steuerberatung bieten wir unseren Mandanten eine umfassende Unternehmensberatung
mit einer tatsächlichen One Stop Solution. Darüber hinaus sind wir Mitglied des
Rechtsanwaltsverzeichnisses der Deutschen Botschaft Budapest, was eine richtige
Anerkennung unserer landesübergreifenden Fachkenntnisse und Erfahrungen ist.
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UNSERE FACHGEBIETE
Bei der größten Vielfalt von Rechtsgeschäften – von den alltäglichen zivilrechtlichen Verträgen bis zu den komplexen
M&A-Tranzaktionen – unterstützen wir unsere Mandanten mit der größten Sorgfalt. Diesbezüglich verfügen wir über eine weitgehende
Erfahrung auf dem Bereich der Due-Diligence-Prüfungen.
Unsere Anwaltskanzlei verfügt über eine weitgehende Erfahrung im Zusammenhang mit der Durchführung von verschiedenen
Immobilientransaktionen. Wir fördern unsere Mandanten während aller Lebensabschnitte deren Unternehmen mit der größten
Sorgfalt: von der Gründung durch die Vielfalt von gesellschaftsrechtlichen Änderungen bis zu der eventuellen Auflösung. Wir
vorbereiten unseren Mandanten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinsichtlich der ungarischen Rechtsvorschriften.
Regelmäßig wirken wir sowohl an der Vorbereitung bzw. Ausgestaltung der Arbeitsverträge, internen Regelungen und kollektiven
arbeitsrechtlichen Beziehungen unserer unternehmerischen Mandanten, als auch an der schutzbedürftigen Auflösung der
Arbeitsverhältnisse mit. Wir führen Compliance-Audits bzw. -Beratung zur Erzielung der Angemessenheit durch. In arbeitsrechtlichen
Rechtsstreiten vertreten wir typischerweise unsere unternehmerischen Mandanten, allerdings schrecken wir vor der Vertretung von
Arbeitnehmern nicht zurück.
Unsere Mandanten können in allen Phasen der Geltendmachung ihrer Forderungen mit unserer fachlichen Unterstützung rechnen.
Wir wirken bei der Ausarbeitung des Vertragssicherungssystems von Forderungen, bei der Geltendmachung der Ansprüche vor den
ordentlichen Gerichten und vor den Schiedsgerichten, bzw. in der Vollstreckung der diesbezüglichen gerichtlichen Beschlüsse mit.
Wenn es bedingt ist, leiten wir ein Mahn-, oder ein Liquidationsverfahren ein. Wir achten darauf, dass wir in enger Zusammenarbeit mit
unseren Mandanten gemäß den individuellen Ansprüchen die jeweilige entsprechende Verfahrensstrategie auswählen.

Unsere Mandanten können sich auch in wettbewerbsrechtlichen Angelegenheiten mit Vertrauen an uns wenden, denn unsere
Rechtsanwälte haben umfassende wettbewerbsrechtliche Erfahrungen von den verbraucherrechtlichen Angelegenheiten bis zur
Zulassung von Verflechtungen. Wir kennen uns auch mit solchen speziellen Rechtsgebieten aus, wie die Rechte der elektronischen
Kommunikation, das Umweltrecht, die geistigen Eigentumsrechte und der Datenschutz.
Geht es um allgemeine medienrechtliche Fragen, oder um ein spezielles Gebiet betreffende werberechtliche Vorschrift – wie die
Regelung der Werbung von Medikamenten oder des Online-Marketing –, unsere Anwaltskanzlei bietet umfassende Beratung auch
in diesem, sich immer entwickelnden Rechtsgebiet. Geht es um online oder offline Promotion, Warenplatzierung, Direkt- oder
Onlinemarketing, wir folgen die Trends der Branche. Gemeinsam mit unseren Steuerberaterpartnern können wir unsere Mandanten in
Fragen der Werbesteuer auch fachgerecht beraten.

Dr. Gergely Bán, LL.M.
Rechtsanwalt, Partner
Er verfügt über weitgehende jahrzehntelange Erfahrungen in den Bereichen des Zivil- und Handelsrechts, der Verflechtungen und Ankäufe
von Gesellschaften, des Bank- und Versicherungsrechts, des Wettbewerbsrechts, des internationalen Transport- und Speditionsrechts, des
Arbeitsrechts, des IT- und Telekommunikationsrechts, des Immobilienrechts und des allgemeinen Geschäftsrechts. Er hat umfangreiche
Erfahrungen in der Führung von Zivilprozessen.
Vor der Gründung der Anwaltspartnerschaft Bán und Karika hat er mit bedeutsamen internationalen Rechtsanwaltskanzleien
zusammengearbeitet. Seine Karriere fang bei der Rechtsanwaltskanzlei Martonyi und Kajtár Baker & McKenzie an, danach arbeitete er 7
Jahre lang mit der Rechtsanwaltskanzlei Bán, S. Szabó & Partner (in Kooperation mit der Rechtsanwaltskanzlei Gleiss Lutz, früher Shearman
& Sterling) und später mit der Rechtsanwaltskanzlei Kővári Tercsák Salans (derzeit Dentons).
Er erwarb sein Diplom 2001 an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Katholischen Universität Péter Pázmány.
Er verfügt über ein bankfachrechtliches, bzw. ein EU-fachrechtliches Diplom. Seine Praxis erstreckt sich auf die Beratung von bedeutsamen
multinationalen Mandanten. Er verfügt über englische und deutsche Fachsprachkenntnisse.
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Dr. Márton Karika
Rechtsanwalt, Partner
Er verfügt über bedeutsame Erfahrungen in den Bereichen des Zivil- und Handelsrechts, des Arbeitsrechts, des Immobilienrechts und
des allgemeinen Gesellschaftsrechts. Zu seinen Fachgebieten gehören das Investitionsrecht und das Werberecht. Er hat selbstsichere
Erfahrungen in der Vertretung von den Mandanten in Zivilprozessen, Außerstreitverfahren und Verwaltungsverfahren. Er vertritt ein
weites Spektrum von Mandanten, vor allem zahlreiche ungarische Mittel- und Großunternehmen, mehrere Immobilienmakler, bzw. er
berät und vertritt auch Gemeinden. Vor der Gründung der Anwaltspartnerschaft Bán und Karika hat er 10 Jahre lang in einer
Rechtsanwaltskanzlei mit einem großen Mandantenkreis als Rechtsanwalt gearbeitet.
Er erwarb sein Diplom 2001 an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Katholischen Universität Péter Pázmány.
Er verfügt über englische und deutsche Sprachkenntnisse.

