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Fluent German-language counsel backed by a full-
service business law firm

Capabilities at a glance 

● A team of native and fluent German speakers that advises over
100 German, Austrian, and Swiss companies and their U.S.
subsidiaries across the United States on an array of legal issues.

●  Diverse legal experience for German-language clients, covering
everything from business law and litigation matters to areas related
to transactions, supply chain, employment law and immigration.

● The German speaking team serves as your portal to the full
services of a national Am Law 200 firm with approximately 520
attorneys spread across the United States, ready to connect you
with the right legal professionals to solve any U.S.-related problem
you may be facing.

● Responsive, business savvy counsel for companies large and
small, both in the United States and around the world who
understand the challenges of European companies doing business
in the United States.

●  A deep commitment to building collaborative, enduring
relationships, enabling us to contribute to the long-term success of
our clients and a willingness to service mid-size companies and
start-ups with the same responsiveness as our public company
clients.

Thoughtful counsel for any issue your business is facing, led by
attorneys fluent in German 

The Quarles team of experienced, native and fluent German-speaking
attorneys is deeply experienced on a wide array of business law and
commercial litigation matters, and also regularly pulls in colleagues
from across the firm to advise clients on any other legal issue that
arises. In addition to advising U.S. and foreign clients in areas such as
mergers and acquisitions (M&A), employment, start-ups and venture
capital, immigration, commercial law, antitrust and intellectual
property licensing, joint ventures, supply chain, regulatory compliance
such as CFIUS and pre-merger control, our German-speaking
attorneys provide outside general counsel support and counsel on
complex commercial and financial litigation. Our clients span a broad
range of industries, including manufacturing, technology, software,
food and beverage, consulting, local and national lenders, loan
servicers and contractors.
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Wirtschaftsrecht – Deutschsprachige Beratung

Fließende deutschsprachige Beratung mit einer Full-Service-Wirtschaftskanzlei

Fähigkeiten auf einen Blick  

● Ein Team deutschsprachiger Muttersprachler, das über 100 deutsche, österreichische und
schweizerische Unternehmen und deren US-Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten in einer
Reihe von Rechtsfragen berät.

● Vielfältige juristische Erfahrung für deutschsprachige Mandanten, die alles von Wirtschaftsrecht und
Prozessangelegenheiten bis hin zu Bereichen im Zusammenhang mit Transaktionen, Lieferketten,
Arbeits- und Einwanderungsrecht abdeckt.

● Das deutschsprachige Team dient als Ihr Portal zu den umfassenden Dienstleistungen einer
nationalen Am Law 200-Kanzlei mit etwa 520 Anwälten in den Vereinigten Staaten, die bereit sind, Sie
mit den richtigen Rechtsspezialisten in Verbindung zu bringen, um jedes US-bezogene Problem zu
lösen, mit dem Sie möglicherweise konfrontiert sind.

● Reaktionsschnelle, geschäftserfahrene Anwälte für große und kleine Unternehmen in den Vereinigten
Staaten und auf der ganzen Welt, die die Herausforderungen europäischer Unternehmen verstehen, die
in den Vereinigten Staaten Geschäfte tätigen.

● Ein starkes Engagement für den Aufbau kooperativer, dauerhafter Beziehungen, die es uns
ermöglichen, zum langfristigen Erfolg unserer Mandanten beizutragen, und die Bereitschaft,
mittelständischen Unternehmen und Start-ups mit der gleichen Reaktionsfähigkeit wie unseren
Mandanten aus börsennotierten Unternehmen zu dienen.

Umsichtige Beratung für jedes Problem, mit dem Ihr Unternehmen konfrontiert ist, geleitet von
Anwälten, die fließend Deutsch sprechen 

Die erfahrenen, muttersprachlichen und fließend deutschsprachigen Quarles-Anwälte verfügen über
umfassende Erfahrung in einer Vielzahl von Angelegenheiten des Wirtschaftsrechts und der
Handelsstreitigkeiten und ziehen außerdem regelmäßig Kollegen aus der gesamten Kanzlei hinzu, um
Mandanten in allen anderen auftretenden Rechtsfragen zu beraten. Neben der Beratung von US-
amerikanischen und ausländischen Mandanten in Bereichen wie Fusionen und Übernahmen (M&A),
Arbeitsrecht, Start-ups und Risikokapital, Einwanderungsrecht, Handelsrecht, Kartellrecht und
Lizenzierung von geistigem Eigentum, Joint Ventures, Lieferkette, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
wie CFIUS und Vorfusionskontrolle bieten unsere deutschsprachigen Anwälte externe General Counsel-
Unterstützung und Beratung bei komplexen Handels- und Finanzstreitigkeiten. Unsere Mandanten
kommen aus einer breiten Palette von Branchen, darunter Fertigung, Technologie, Software, Lebensmittel
und Getränke, Beratung, regionale und nationale Kreditgeber, Kreditdienstleister und Auftragnehmer.
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