
ENTHUSIASMUS 
MACHT DEN UNTERSCHIED



THE ESSENCE OF ARQIS

ARQIS is a collaboration of partners bringing together 
the experience and background of international busi-
ness law firms. We maintain offices in Dusseldorf, 
Munich and Tokyo. In order to act freely and indepen-
dently, we cooperate on specific topics with selected 
law firms, tax advisors and accountants.

Positioned in this way, ARQIS advises listed compa-
nies, subsidiaries of multinational groups and medi-
um-sized businesses, in particular German “Mittel-
stand” entities, as well as financial investors on all 
aspects of business law, with a focus on M&A trans- 
actions. Both nationally and internationally.

WAS ARQIS AUSMACHT

ARQIS ist ein Zusammenschluss von Partnern mit 
dem Erfahrungshintergrund internationaler Wirt-
schaftskanzleien. Wir unterhalten Büros in Düssel-
dorf, München und Tokio. Um frei und unabhängig 
zu agieren, arbeiten wir gezielt mit ausgewählten 
Kanzleien, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern 
zusammen.

So aufgestellt berät ARQIS börsennotierte Gesell-
schaften, Tochtergesellschaften multinationaler 
Konzerne und mittelständische Unternehmen ebenso 
wie Finanzinvestoren in sämtlichen Bereichen des 
Wirtschaftsrechts mit einem Fokus auf Transaktionen. 
National und international.

WILLKOMMEN

WELCOME

"LERNEN SIE EINE
  KANZLEI KENNEN, 
  DIE ANDERS IST
  ALS ANDERE."



OUR MINDSET

Successful advice is grounded in expertise and 
experience. Personal commitment and dedication
to the task – this is the difference between good 
and great. 

We have therefore designed the organization of our 
firm and its workflows so that nothing can slow us 
down: intentionally lean structures and flat hierar-
chies provide the ideal working environment for our 
highly competent and motivated lawyers. 

Cultural diversity and gender equality are part of 
our everyday life at ARQIS.

UNSERE EINSTELLUNG

Kompetenz und Erfahrung sind die Voraussetzungen 
für erfolgreiche Beratung. Der persönliche Einsatz 
und die individuelle Hingabe an die juristische Aufgabe 
machen sodann den Unterschied zwischen gut und 
sehr gut.

Deshalb haben wir den Aufbau und die Arbeitsabläufe 
unserer Kanzlei so gestaltet, dass uns nichts bremsen
kann: Bewusst schlanke Strukturen und flache 
Hierarchien bieten hochkompetenten und motivierten 
Anwälten das optimale Umfeld für ihre Arbeit. 

Kulturelle Vielfalt und Geschlechtergleichheit sind bei 
ARQIS gelebter Alltag.

SOZIETÄT

FIRM

"WIR SCHAFFEN
  LÖSUNGEN - 
  KEINE PROBLEME."



CO-CREATORS

ARQIS lawyers excel not only through their expertise. 
The will and the capability to think and act entrepre-
neurially is just as essential to us. Together, they form 
the basis of the close relationship between the lawyer 
and the client – a vital characteristic of our approach 
to providing legal advice.

Our ARQIS academy ensures that our lawyers are 
top-quality. The azure award of Kanzlei des Jahres 
für Aus- und Fortbildung (law firm of the year for 
education and professional development) in 2013 con-
firms this.

MITGESTALTER

ARQIS Anwälte zeichnen sich nicht nur durch ihre 
fachliche Kompetenz aus. Für uns sind der Wille und 
die Fähigkeit, unternehmerisch zu denken und zu 
handeln, ebenso wichtig. Beides zusammen bildet die 
Grundlage für das enge Verhältnis zwischen Anwalt 
und Mandant – ein wesentliches Merkmal unseres 
Beratungsansatzes.

Unsere ARQIS-Academy sichert die hohe Qualität 
unserer Anwälte. Die Auszeichnung als Kanzlei des 
Jahres für Aus- und Fortbildung 2013 (azur) bestätigt 
unseren Weg. 

ANWÄLTE

LAWYERS

"WISSEN ALLEINE 
REICHT NICHT."



MERGERS & ACQUISITIONS

We let deals fly and secure your commercial goals. 
Our experience and passion contributes to the success 
of your transaction. We accompany you from LOI to 
closing; to the finish line and beyond. 

CORPORATE LAW/CORPORATE COMPLIANCE

We find solutions – not problems. Our corporate team 
assists you in creating goal-orientated solutions to 
complex issues. We always offer clear options for 
action and will work with you to develop the optimal 
structure.

MERGERS & ACQUISITIONS

We let deals fly. Wir setzen Ihre kaufmännischen Ziele
rechtlich durch. Mit Erfahrung und Leidenschaft 
tragen wir zum Gelingen Ihrer Transaktion bei. 
Wir begleiten Sie vom LoI bis zum Closing; bis zum 
Ziel und darüber hinaus. 

GESELLSCHAFTSRECHT/CORPORATE COMPLIANCE

Wir finden Lösungen – keine Probleme. Unser Gesell-
schaftsrechts-Team unterstützt Sie bei der zielorien-
tierten Lösung komplexer Fragen. Wir bieten stets 
klare Handlungsoptionen und entwickeln gemeinsam 
mit Ihnen die optimale Struktur.

"WAS AUCH 
IMMER ANDERE 

  SAGEN MÖGEN:
 DAS ZIEL IST 
 DAS ZIEL."



PRIVATE EQUITY

We get the deal done. Unser Private-Equity-Team 
begleitet Mid-Cap-Buyouts, SBOs und Exit-Verkäufe. 
Wir verstehen die fonds- und finanzierungstypischen 
Erfordernisse des Investors und sind in der Lage, 
diese Erfordernisse mittelständischen Verkäufern 
zu vermitteln.

VENTURE CAPITAL

Wagniskapital ist Ihr Business. Die rechtliche Seite 
begleiten wir fundiert und mit großer Erfahrung bei 
Due Diligence, Investment oder Exit – für Investoren 
und Gründer. Wir kennen beide Seiten und haben 
das wirtschaftliche Verständnis, damit die juristische 
 Umsetzung kein Wagnis wird.

PRIVATE EQUITY

We get the deal done. Our private equity team advises 
on mid-cap buyouts, SBOs and exit sales. We under-
stand the investor’s typical fund and finance require-
ments and can communicate these requirements to 
German “Mittelstand” sellers.

VENTURE CAPITAL

Venture capital is your business. We accompany the 
legal side and bring sound experience – whether in 
due diligence, investment or exit, and whether acting 
for investors or for founders. We are familiar with both 
sides and know the business, so legal implementation 
is not a risky venture.

"MAN MUSS DIE DINGE
 ANDERS BETRACHTEN,
 IMMER WIEDER NEU
 DARÜBER NACHDENKEN.
 DANN KANN MAN AUCH
  NEUE, BESSERE
 LÖSUNGEN FINDEN."



EMPLOYMENT AND LABOUR LAW

To us, economic success and employment and labour 
law are not in conflict. We will help you to achieve your 
goals – with resolute enforcement of your interests or 
constructive negotiation. The ARQIS employment and 
labour lawyers accompany you through transactions, 
restructuring and in day-to-day labour and employ-
ment matters. We are at your side, including in court.

DATA PROTECTION

Data protection in an international company – a 
surmountable obstacle! We support the establish-
ment of international Human Resources databases, 
outsourcing of IT services or data transfer in national 
and international cloud systems. The legal aspects of 
co-determination are part of our day-to-day business.

ARBEITSRECHT

Wirtschaftlicher Erfolg und Arbeitsrecht bilden für 
uns keinen Gegensatz. Ob entschlossene Interessen-
durchsetzung oder konstruktive Verhandlungslösung: 
Wir bringen Sie ans Ziel. Die Arbeitsrechtler von 
ARQIS begleiten Sie bei Transaktionen, Restrukturie-
rungen und im arbeitsrechtlichen Tagesgeschäft. 
Wir stehen an Ihrer Seite, auch im Gerichtssaal.

DATENSCHUTZ

Datenschutz im internationalen Konzern – ein über-
windbares Hindernis! Wir unterstützen beim Auf-
setzen internationaler Personaldatenbanken, dem 
Outsourcing von IT-Dienstleistungen oder der Ver-
lagerung von Daten in nationale und internationale 
Cloud-Systeme. Die mitbestimmungsrechtlichen 
Aspekte gehören hierbei zu unserem Tagesgeschäft. "ES GIBT KEINEN 

ERFOLG OHNE 
HINGABE."



CAPITAL MARKETS

Your goal directs our path. Are you aiming to place 
your financial instruments in the capital market? We 
can support you with a tailor-made implementation of 
your project, from designing the corporate structure 
to creating your prospectus. 

FINANCING

We get the deal financed. Depending on your goals and 
the specific requirements of your deal we develop the 
matching financing structure.  

KAPITALMARKTRECHT
 
Ihr Ziel weist uns den Weg: Sie wollen Ihre Finanz-
instrumente am Kapitalmarkt platzieren? Wir unter-
stützen Sie bei der maßgeschneiderten Umsetzung 
Ihres Vorhabens von der gesellschaftsrechtlichen 
Strukturierung bis hin zur Erstellung Ihres Prospekts. 

FINANZIERUNGEN

We get the deal financed. Ausgerichtet an Ihren Zielen 
und den spezifischen Anforderungen des jeweiligen 
Deals entwickeln wir die passende Finanzierungs-
struktur.  

"TO WORK MY WAY SO 
DEEPLY INTO A MATTER, 
UNTIL I DISCOVER  
SOMETHING NOBODY 
ELSE KNOWS."



COMMERCIAL AND SALES LAW

We think up and structure the contracts around the 
lifelines of your business - purchase, distribution and 
R&D. From plant constructions and order manufac-
turing to commercial agents, authorised dealers and 
research and development contracts. Individual solu-
tions for your business.

LITIGATION AND ARBITRATION

Sensible dispute resolution – litigation with passion. If 
a dispute appears injudicious, we develop tailor-made 
solutions to resolve your conflict amicably. In a dis-
pute, we fight for your rights in a level-headed way, but 
with uncompromising passion and personal commit-
ment. Your case is our case.

HANDELS- UND VERTRIEBSRECHT 

Wir denken und strukturieren für Ihr Unternehmen 
die Verträge um die Lebensadern Einkauf, Vertrieb 
und F&E: von Anlagenbau und Auftragsfertigung 
über Handelsvertreter und Vertragshändler bis hin zu 
Forschungs- und Entwicklungsverträgen. Individuelle 
Lösungen für Ihr Unternehmen. 

PROZESSFÜHRUNG UND SCHIEDSVERFAHREN 

Konfliktlösung aus Vernunft – Streiten aus Leiden-
schaft. Wenn ein Streit unvernünftig erscheint, 
entwickeln wir für Sie maßgeschneiderte Konfliktlö-
sungen. Im Streitfall führen wir den Kampf um Ihr 
Recht besonnen, aber mit kompromissloser Leiden-
schaft und persönlichem Engagement. Wir machen 
Ihre Sache zu unserem Anliegen.

"TO KEEP GOING 
WHEN OTHERS LOSE 
COURAGE."



REAL ESTATE

Form follows function – our legal advice follows your 
business model. We create clarity in contractual rela-
tionships along the entire value chain of the real estate 
industry, from project development to real estate 
transactions and asset management.

RESTRUCTURING AND INSOLVENCY

We understand an insolvency as a restructuring 
opportunity and not as a failure. With us, you can 
initiate the right steps early on to emerge stronger 
from a crisis. We advise companies, their officers and 
shareholders, investors and insolvency administra-
tors, and offer our clients the full range of insolvency 
and restructuring advice.

IMMOBILIENRECHT 

Form follows function – unser Rechtsrat folgt Ihrem 
Geschäftsmodell. Über die gesamte Wertschöpfungs-
kette in der Immobilienwirtschaft, von der Projekt-
entwicklung über Immobilientransaktionen bis zum 
Asset-Management, sorgen wir für klare Vertrags-
verhältnisse.

RESTRUKTURIERUNG UND INSOLVENZ

Wir verstehen die Insolvenz als Sanierungschance und 
nicht als Scheitern. Leiten Sie gemeinsam mit uns 
frühzeitig die richtigen Schritte ein, um gestärkt aus 
einer Krise hervorzugehen. Wir beraten Unternehmen, 
deren Organe und Gesellschafter, Investoren und 
Insolvenzverwalter und bieten unseren Mandanten das 
gesamte Spektrum der insolvenznahen Beratung und 
der Restrukturierungsberatung an.

"MAKE THE CLIENT‘S 
CASE YOUR OWN."



IP/ IT, MEDIENRECHT 
 
Ihre Ideen sollen auch Ihnen gehören. Wir verhelfen 
Ihren kreativen Arbeitsergebnissen zum rechtlichen 
Schutz. Ihre immateriellen Rechtsgüter verteidigen 
wir, wo es notwendig ist, und setzen sie durch, wo es 
geboten ist. ARQIS berät im Gewerblichen Rechts-
schutz, Urheber- und Lizenzrecht, Wettbewerbsrecht 
sowie im IT- und Medienrecht, auch transaktionsbe-
zogen.

KARTELL- UND WETTBEWERBSRECHT
 
Mehr als Fusionskontrolle: Wir führen Ihr Unter-
nehmen durch das Kartellrecht, beraten Sie, gestalten 
Ihre Verträge und kümmern uns um die Compliance. 
Wir stehen mit Rat und Tat an Ihrer Seite. Auch und 
gerade im Ernstfall.

IP/IT, MEDIA LAW

Your ideas should be your property. We will help you to 
obtain legal protection for the results of your creative 
work. We will defend your immaterial assets where 
necessary, and will enforce them where appropriate. 
ARQIS advises on the protection of intellectual pro-
perty, copyright licensing agreements, competition, IT 
and media law, also in transactions.

ANTITRUST AND COMPETITION LAW

More than merger control: we guide your business 
through antitrust law, advise you, draft your contracts 
and take care of compliance. We are at your side in 
word and deed. Especially when it gets serious.

"OUR FIRM AT 
  YOUR SIDE."



GRASP GLOBAL OPPORTUNITIES

Understanding is the foundation of success. The 
Japan Desk in Dusseldorf and Munich advises 
renowned Japanese businesses specifically in M&A 
and joint venture activities in Germany - with lawyers 
who speak (and think) Japanese. 

Our Tokyo office, ARQIS Foreign Law Office, provides 
comprehensive legal advice to foreign, in particular 
german-speaking investors in Japan. In cooperation 
with our partner firm TMI Associates, one of the top 
five law firms in Japan.

GLOBALE CHANCEN NUTZEN

Verständnis ist die Grundlage für Erfolg. Das Japan 
Desk in Düsseldorf und München betreut namhafte 
japanische Unternehmen speziell bei M&A- und 
Joint-Venture-Aktivitäten in Deutschland - mit japa-
nisch sprechenden (und denkenden) Anwälten.

Unser Büro in Tokio, ARQIS Foreign Law Office, bietet 
ausländischen, insbesondere deutschsprachigen 
Investoren in Japan umfassende Rechtsberatung an. 
Dies in Gemeinschaftspraxis mit unserer Partner-
kanzlei TMI Associates, einer der Top-5-Kanzleien 
Japans.

JAPAN

JAPAN "VERSTEHEN 
BEGINNT MIT  
ZUHÖREN."



BUILDING BRIDGES 

With our China Desk we build the bridge for Chinese 
companies to Germany - and pave the way to China for 
German clients. Our experienced lawyers are by your 
side, be it for the formation of joint ventures, the set 
up of an office in China, or transactions with Chinese 
companies in Germany.

BRÜCKEN BAUEN

Über unser China Desk bauen wir für chinesische 
Unternehmen die Brücke nach Deutschland - und 
bereiten deutschen Mandanten den Weg nach 
China. Unsere erfahrenen Anwälte stehen Ihnen bei 
Ihren Projekten zur Seite, sei es bei der Gründung von 
Joint Ventures, dem Aufbau eigener Büros in China 
oder bei Transaktionen mit chinesischen Unternehmen 
in Deutschland.

CHINA

CHINA

"A MARKET LIKE
 NO OTHER."



TOKIO / TOKYO

Roppongi Hills Mori Tower 23F
6-10-1 Roppongi, Minato-ku
Tokyo 106-2123
Japan
Tel.+81-3-6438 2770
Fax +81-3-6438 2777

MÜNCHEN / MUNICH

Prinzregentenplatz 7
81675 München
Deutschland / Germany
Tel.+49 89 309055-600
Fax +49 89 309055-699

KONTAKT / CONTACT

DÜSSELDORF / DUSSELDORF

Breite Straße 2840213 Düsseldorf
Deutschland / Germany
Tel.+49 211 13069-000
Fax +49 211 13069-099

"WE ARE 
 WHERE YOU ARE."


