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HSP verfolgt einen globalen Beratungsansatz und kann auf ein nationales und internationales Netzwerk von Experten zurückgreifen, um eine effektive und rasche Vertretung oft auch
parallel in verschiedenen Jurisdiktionen zu ermöglichen. Wir gewährleisten eine effiziente
Transaktionsumsetzung, bewahren vor unerwarteten Überraschunge und schaffen damit
für unsere Mandanten einen unmittelbar spürbaren Mehrwert.
HSP entwickelt gemeinsam mit dem Mandanten eine erfolgreiche rechtliche Strategie für
die Abwicklung verschiedener Transaktionen. Wir beraten in Zusammenarbeit mit
Steuerberatern auch über die richtige Struktur, die für den Erfolg der Transaktionen von
entscheidender Bedeutung ist. Die (oft auch steuerlichen) Konsequenzen einer
Transaktion wirken sich häufig nicht nur einmalig, sondern über längere Zeiträume aus.
Ungünstige Strukturen später wieder zu ändern, kann oftmals zu weiteren Kosten und
steuerlichen Belastungen führen.

Mergers & Acquisitions
Einer der Kernbereiche von HSP ist die Rechtsberatung bei nationalen und internationalen Unternehmensakquisitionen in Form von Share Deals, Asset Deals und Zusammenschlüssen. Unsere Kompetenz auf
diesem Gebiet umfasst auch die anwaltliche Betreuung von (grenzüberschreitenden) Transaktionen,
Private Equity und Venture Capital Transaktionen, strategischen Allianzen und Joint Ventures.

Corporate restructuring
Manchmal ist es aus makro- oder mikroökonomischen Gründen notwendig, dass sich Unternehmen oder
Konzerne auf ihre Kerngebiete beschränken und entsprechende Umstrukturierungen vornehmen. In allen
hierfür relevanten Rechtsgebieten (insbesondere Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht) verfügen wir über
diverse Branchenkenntnisse und vielschichtige Transaktionserfahrungen und können daher unseren
Mandanten in der Konzentration ihrer zentralen Vorhaben und Geschäftsfelder immer beratend zur
Seite stehen.

HoldingStrukturen
Egal ob es um die Präsenz auf dem europäischen Markt, Asset Protection oder die Headquarter-Funktion
für den osteuropäischen Raum geht, eine Holding-Struktur in Österreich für ausländische, operative Gesellschaften macht oft Sinn. Wir unterstützen bei der Auswahl der richtigen Rechtsform (Privatstiftung, AG etc.)
der Holding sowie bei der richtigen Organisation der operativen Gesellschaften unter dem gemeinsamen
Dach.

Unternehmensnachfolge
Oft ist es schwieriger, die richtige Struktur für die Übergabe zu finden, als den richtigen Nachfolger für ein
Unternehmen. HSP kann aufgrund der langjährigen Erfahrungen helfen, Probleme und Stolpersteine zu
vermeiden und einen für alle Beteiligten (einschließlich des Unternehmens selbst) idealen Weg zu finden.

Carve-Outs
In der jüngeren Vergangenheit konzentrieren sich Unternehmen angesichts der Marktbedingungen und
Marktentwicklungen vermehrt auf ihr Kerngeschäft und verselbständigen oder veräußern deshalb
Unternehmensteile. Bei solchen Carve-Outs müssen zahlreiche Thematiken und Besonderheiten beachtet
werden, bei denen wir unsere Mandanten unterstützen: von der Wahl der gesellschafts- und steuerrechtlich
optimalen Transaktionsstruktur über den Übergang der Arbeitnehmer bis hin zur Verselbständigung des
IP-Portfolios und der IT-Systeme sowie der richtigen Zuordnung von Daten.

Beratung von Finanzinvestoren
Dazu gehören Private-Equity und Immobilienfonds ebenso wie Anbieter alternativer Finanzierungsformen.
Dank unserer langjährigen Erfahrung in den diversen Finanz- und Wirtschaftsbereichen können wir auch
hier als kompetentes Team international agieren.

Joint Ventures und Minderheitsbeteiligungen
Vor allem bei internationalen Aktivitäten sind Joint Ventures, Unternehmenskooperationen und Minderheitsbeteiligungen für viele Unternehmen eine wichtige strategische Option. Wir stehen in allen Phasen, d. h. auf
dem Weg zum Joint Venture, über Pattsituationen bei Abstimmungen und behördliche Genehmigungen bis
hin zur Risikobewertung an Ihrer Seite. Wir fokussieren uns darauf, die Interessen unserer Mandanten auch
langfristig rechtlich abzusichern.

Deal Counsel
Als sogenannter Deal Counsel übernehmen wir die rechtliche Führung der Gesamttransaktionen und beraten unsere Mandanten auch, wenn Zielunternehmen außerhalb von Österreich im Mittelpunkt stehen. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung kennen wir alle wesentlichen transaktionstypischen Probleme und
Herausforderungen, denn diese sind in aller Regel unabhängig von den Besonderheiten einzelner Jurisdiktionen. Zugleich profitieren unsere Mandanten von unserer Sensibilität für Risiken in fremden Jurisdiktionen.

Fusionskontrolle
Unser Expertenteam im Bereich des Kartellrechtes unterstützt Mandanten bei nationalen und
internationalen Transaktionen, da für eine erfolgreiche Umsetzung und Abwicklung dieser Projekte oftmals
ein multijurisdiktionales Fusionskontrollverfahren nötig ist. Mit dieser Kompetenz stehen wir auch
Mandanten, die als Drittbeteiligte von einem Fusionsverfahren betroffen sind, zur Verfügung.

Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten, Squeeze-Out
Bei gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten arbeiten wir mit unserem Dispute Resolution Team zusammen,
um für unsere Mandanten das beste Ergebnis zu erzielen. Der zwangsweise Ausschluss von Minderheitsgesellschaften aus Kapitalgesellschaften durch den Mehrheitsgesellschafter bleibt manchmal der letzte
Ausweg, wenn gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten nicht anders gelöst werden können.
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Das HSP ExpertenTeam
Unsere Kanzlei verfügt über exzellente und langjährige Erfahrung im M&A Bereich und
anderen Transaktionen sowie generell im Gesellschaftsrecht. Der Mandantenstamm von HSP
umfasst sowohl große nationale und international tätige Unternehmen als auch
erfolgreiche mittelständische Unternehmen.
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