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lta

„Wir sind ein modernes Beratungsbüro,  
das komplexe Rechts-,  

Steuer- und Buchhaltungsberatung sowie  
Wirtschaftsprüferleistungen anbietet.“

jaroslav melzer
gründungspartner I rechtsanwalt
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LTA ist ein modernes und sich dynamisch 
entwickelndes Beratungsbüro, das inländischen  
wie auch ausländischen Kunden komplexe Rechts-,  
Steuer- und Buchhaltungsberatung sowie  
Wirtschaftsprüferleistungen anbietet.

Unseren Erfolg verdanken wir den langfristigen  
Arbeitsbeziehungen mit unseren Mandanten,  
dem professionellen Team unserer Mitarbeiter  
und einer komplexen Beratung mit persönlichem  
Bezug zu unseren Mandanten.
  
Wir beraten sowohl große und mittelgroße  
Unternehmen als auch kleinere Unternehmen  
und natürliche Personen. Unsere Dienstleistungen  
können nicht nur in der Tschechischen Republik  
in Anspruch genommen werden. Mittels unserer  
Partner-Kanzleien bieten wir eine qualifizierte Rechts-  
und Steuerberatung auch in anderen Ländern an.
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Mitarbeiter unseres Teams verfügen nicht nur über  
hervorragende Fachkenntnisse, sondern auch über  
Kenntnisse und Erfahrungen aus diversen  
Wirtschaftsbranchen. Dank zahlreicher Transaktionen  
und der umfangreichen, vielseitigen Beratungstätigkeit  
haben unsere Teammitglieder spezifische Kenntnisse  
von den einzelnen Märkten, deren Entwicklung, Chancen,  
Risiken und Marktteilnehmern erlangt.

wir verfügen über umfangreiche erfahrungen  
in folgenden bereichen:

Automotive  
Bankwesen und Finanzen  
Energiewirtschaft  
Kommunikation und Medien  
Einzelhandel / Großhandel  
Immobilien 
Maschinenbau und Produktionstechnologien  
Gesundheitswesen / Pharmaindustrie
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Wir sind Ihnen echte Partner und Berater bei dem  
Ausbau Ihrer Geschäftstätigkeit. Wir erbringen Ihnen  
Leistungen von hoher Qualität, die effizient,  
ergebnisorientiert und praxisnah sind. Dank einer  
fundierten Beratung schaffen wir für Sie einen Mehrwert.  
Sie erlangen rechtliche und finanzielle Sicherheit für Ihre  
Transaktionen. Unser Dienstleistungsangebot orientiert  
sich an den Bedürfnissen und Anforderungen unserer  
Kunden und stützt sich auf unsere langjährigen  
Berufserfahrungen. Es ist uns bewusst, dass wir unsere  
Beratungsleistungen nur dann erfolgreich erbringen  
können, wenn auch unsere Kunden ihre unternehmerischen  
Vorhaben erfolgreich umsetzen können.

Unsere Arbeitsgrundlagen beruhen auf Vertrauen,  
individueller Herangehensweise, Wissen,  
unternehmerischem Geist, und nicht zuletzt  
auf Kostentransparenz.

 vertrauen

Die Wahl eines Beraters und die Zusammenarbeit mit  
ihm sind vor allem eine Vertrauensfrage. Gegenseitiges  
Vertrauen ist Grundlage unserer langjährigen  
Zusammenarbeit mit unseren Mandanten. Diese  
Kooperation zeichnet sich durch persönlichen Einsatz  
und Eigeninitiative eines jeden Partners und Mitglieds  
des LTA-Teams, deren hohe Motivation und ihr volles  
nachhaltiges Engagement  aus. 
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 individuelle herangehensweise

Wir verfügen bewusst über keine komplizierten  
Hierarchiestrukturen. Bei uns wissen Sie stets, wer Ihr  
Ansprechpartner ist. Wir schätzen die langfristige  
Zusammenarbeit und Partnerschaft mit unseren  
Mandanten, in deren Zuge Ergebnisse unserer Arbeit  
für Sie einen Mehrwert darstellen.

 wissen und unternehmerischer geist

Eine auf fundiertem Wissen und der Ethik beruhende  
kompetente geschäfts- und praxisbezogene Beratung  
ist für uns selbstverständlich. Die Erbringung der Rechts-  
und Steuerberatung erfordert jedoch nicht nur  
umfangreiche Fachkenntnisse, sondern auch einen  
unternehmerischen Geist und Kenntnisse wirtschaftlicher  
und finanzieller Zusammenhänge. Wir entwerfen Ihnen  
nicht nur rechtlich und steuerlich einwandfreie Lösungen,  
sondern bieten Ihnen auch solche Strategien  
und Vorgehensweisen an, die für Sie aus wirtschaftlicher  
und finanzieller Sicht maßgeschneidert sind.

 transparenz

Das Vertrauen zwischen uns und den Kunden setzt auch  
die Transparenz und Fairness bezüglich der Kosten für  
die erbrachten Beratungsleistungen voraus. Dank unserer  
Erfahrungen sind wir in der Regel fähig, die voraussichtliche  
Höhe des Honorars für die erbrachten Dienstleistungen  
im Voraus zu benennen. Wir weisen Sie rechtzeitig auf  
das Risiko erhöhter Kosten hin.
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„Unser Erfolg beruht auf dem Vertrauen der Mandanten  
uns gegenüber, unserer Sachkunde und unserem  

unternehmerischen Geist sowie nicht zuletzt  
auf der Kostentransparenz.“

boris brázdil
partner I rechtsanwalt 
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LTA erbringt ein breites Spektrum von Rechtsberatungsleistungen  
unter Fokussierung auf rechtliche Aspekte unternehmerischer  
Tätigkeit.

rechtsberatung erbringen wir  
in folgenden rechtsbereichen:

Handels- und Gesellschaftsrecht 
Verschmelzungen und Akquisitionen (M&A)
Immobilien- und Baurecht 
Finanz- und Bankrecht 
Insolvenz und Sanierung 
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht 
Kartell- und Vergaberecht   
Gerichts-, Schiedsgerichts- und Verwaltungsverfahren 
Geistiges Eigentum 
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gesellschafts- und handelsrecht

Das Gesellschafts- und Handelsrecht zählen zu den  
Kernkompetenzen von LTA. Unsere Rechtsanwaltskanzlei  
berät Mandanten umfassend in allen Bereichen des  
Gesellschafts- und Handelsrechts mit Berücksichtigung  
steuerlicher Aspekte.

 gesellschaftsrecht

Gründung von Körperschaften und Zweigniederlassungen 
Grundsätze der Unternehmensführung (Corporate Governance)
Gesellschaftsrechtliche Dokumente 
Compliance
Rechtsbeziehungen zu Gesellschaftsorganen 
Rechtsbeziehungen innerhalb von Unternehmensgruppen 
Erwerb und Veräußerung von Unternehmen 
Unternehmenspacht  

 handels- und vertragsrecht 

Handelsrechtliche Verträge  
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Verwaltung von Vermögensgegenständen und Forderungen  
Rechtliche Analysen und Stellungnahmen 
Verbraucherschutz 
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verschmelzungen und akquisitionen

Wir entwerfen eine detaillierte Struktur der beabsichtigten  
Transaktion aus rechtlicher und steuerlicher Sicht, nehmen  
deren steuerliche Optimierung vor, setzen die dazugehörige  
erforderliche Vertragsdokumentation auf und verhandeln  
sie und unterstützen unsere Mandanten während  
des gesamten Prozesses.

 verschmelzungen

Strukturierung des Projekts
Umwandlung von Handelsgesellschaften  
Grenzüberschreitende Verschmelzungen  
Steuerliche Auswirkungen von Verschmelzungen  
Umsetzung des Umwandlungsprojekts 

 akquisitionen

Integrierte rechtliche, steuerliche und finanzielle Due Diligence 
Strukturierung einer Transaktion 
Umsetzung einer Transaktion 
Gründung von Zweckgesellschaften (SPV)
Squeeze Out
Umsetzung von Angeboten bzgl. Management-Buy-out  
und Management-Buy-in 
Beratung bei der Integrierung des erworbenen Unternehmens
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immobilien- und baurecht

Die Transaktionen im Bereich Immobilien erfordern  
eine qualifizierte Rechtsberatung und detaillierte  
Kenntnisse von Spezifika, die mit diesen Transaktionen  
einhergehen. Unser Team von Spezialisten für Immobilien-  
und Baurecht beteiligt(e) sich an der Umsetzung  
einer Vielzahl von bedeutsamen und komplexen  
Immobilienprojekten. 

 immobilien

Due Diligence bzgl. Immobilien 
Erstellung von rechtlichen Gutachten (Legal Opinion)  
im Bereich Immobilien 
Erwerb und Veräußerung von Immobilien 
Geltendmachung der Mängel von Immobilien 
Vermietung von Immobilien 
Belastung von Immobilien 
Unterstützung von Projektentwicklungen 
Finanzierung und Refinanzierung von Immobilientransaktionen 
Steueroptimierung von Immobilientransaktionen 
Fonds qualifizierter institutioneller Investoren und Immobilienfonds

 baurecht

Bau- und damit zusammenhängende Verwaltungsverfahren 
Planung und Errichtung der Infrastruktur 
Entwurf von GU-Verträgen und Architektenverträgen
Umweltschutz 
Umweltverträglichkeitsprüfungen (EIA)
Streitfälle aus Werkverträgen 
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finanz- und bankrecht

Wir verfügen über ein Team von erfahrenen Spezialisten  
für das Finanz-, Bank- und Kapitalmarktrecht. Die Beratung  
im Bereich des Bank- und Finanzrechts ist einer  
der Schwerpunkte unserer Kanzlei.

Strukturierte Finanzierung  
Finanzierung des Eigenkapitals
Finanzierung von Akquisitionen 
Projektfinanzierung   
Exportfinanzierung 
Finanzierung der Anschaffung von Vermögensgegenständen
Restrukturierung von Verbindlichkeiten
Finanzierungs- und operatives Leasing    
Kapitalmärkte und Wertpapiere  
Verfahren vor einer Regulierungsbehörde   
Vertragsdokumentation für Banken
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insolvenz und sanierung

Das Team der Rechtsanwälte von LTA verfügt über  
umfangreiche Erfahrungen bei der Beratung im Rahmen  
von Insolvenzverfahren, der Sanierung von Unternehmen  
und der Unterstützung von Mandanten bei der  
Geltendmachung von Forderungen und Sicherheiten  
im Zuge des Insolvenzverfahrens. 

 insolvenz

Vorinsolvenzrechtliche Analyse und Entwürfe  
Eröffnung von Insolvenzverfahren 
Verteidigung gegen unberechtigte Insolvenzanträge 
Beratung bei den Arten der Insolvenzbereinigung 
Beratung im Insolvenzverfahren 
Vertretung bei Rechtsstreitigkeiten mit dem Insolvenzverwalter
Erwerb aus der Insolvenzmasse
Verfügungen über Forderungen gegen den Gemeinschuldner

 sanierung

Sanierung und Umstrukturierung der Gesellschaften 
Restrukturierung und Kapitalisierung von Forderungen  
Grenzüberschreitende Restrukturierung von Verbindlichkeiten     
Liquidation von Gesellschaften  
Außergerichtlicher Vergleich 
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arbeits- und sozialversicherungsrecht 

LTA verfügt über Fachkräfte mit umfangreichen  
Berufserfahrungen im Bereich Arbeits-  
und Sozialversicherungsrecht.

Arbeits- und Managerverträge 
Arbeits- und Organisationsordnungen  
Innerbetriebliche Vorschriften von Arbeitgebern  
Personendatenschutz  
Vergütungssysteme  
Qualifizierungsvereinbarungen  
Tarifverhandlungen und -verträge  
Einstellung von Ausländern 
Entsendung und zeitweilige Zuweisung von Arbeitnehmern 
Beendigung von Arbeitsverhältnissen  
Massenentlassungen und Sanierungen  
Arbeitsrechtliche Streitfälle  
Due Diligence
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kartell- und vergaberecht 

Wir haben umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet  
des Wettbewerbsrechts, Förderung durch die öffentliche  
Hand und Vergaberecht. Im Bereich Kartell-  
und Vergaberecht bieten wir insbesondere Folgendes an.

 kartellrecht

Verfahren beim tschechischen Kartellamt  
Verfahren vor der Europäischen Kommission  
Kartellrechtliche Streitigkeiten 
Konformität mit den Wettbewerbsregelungen  
Notifizierung einer Verschmelzung  
Gruppenfreistellung  
Unlauterer Wettbewerb 

 vergaberecht

Rechtsanalysen  
Durchführung von Vergabeverfahren  
Beratung der Bieter  
Aufsetzen von Vergabedokumentationen 
Streitige Verfahren  
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gerichts-, schiedsgerichts-  
und verwaltungsverfahren

Wir vertreten Mandanten in einer Vielzahl von Streitigkeiten  
sowohl vor den ordentlichen Gerichten als auch  
vor Schiedsgerichten. Unser Ziel ist es, dem Mandanten  
zustehende Ansprüche, Leistungen und den ihm  
gebührenden Rechtsschutz stets effizient und zügig  
durchzusetzen. Unsere Mandanten vertreten wir zudem  
in Verwaltungsverfahren und bei Verhandlungen mit  
den Organen der Selbstverwaltungskörperschaften.

Beurteilung der Erfolgschancen einer Klage 
Außergerichtlicher Vergleich und Prozessvergleich 
Einstweilige Verfügungen 
Aufsetzen von Klagen und Schriftsätzen 
Prozessvertretung 
Beschwerden beim Verfassungsgericht der Tschechischen Republik 
Schiedsgerichtsverfahren 
Vollstreckung 
Pfandverwertung im Zuge der Zwangsversteigerung 
Beratung im Bereich des Verwaltungsrechts 
Vertretung von Mandanten in Verwaltungsverfahren 
Gerichtliche Überprüfung von Verwaltungsentscheidungen 
Verfahren vor Organen der Selbstverwaltungskörperschaften 
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geistiges eigentum

LTA hat die Beratungspraxis auf den gewerblichen  
Rechtsschutz erweitert. Wir vertreten unsere Mandanten  
gerichtlich und außergerichtlich bei dem Schutz ihrer Rechte,  
insbesondere vor ihrer Verletzung, Nachahmung, vor  
dem illegalen Kopieren sowie dem unlauteren Wettbewerb.  
Unser Rechtsschutz hat häufig auch internationale Aspekte.

Markenrechte
Geschäftsgeheimnis
Patente
Urheberrechte
Gebrauchsmuster- und Designrechte
Audit und Due Diligence der gewerblichen Schutzrechte
Schutzrechtsanmeldung
Schutz der Handelsfirma

Wir haben Erfahrungen mit der Beratung von Mandanten  
auch in zusammenhängenden Bereichen, die z.B. der Regulierung,  
bei Vertriebs- und Lizenzverträgen. Diese Bereiche bilden  
ebenfalls einen bedeutenden Teil unserer Beratungstätigkeit.
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„Unsere Steuerberater arbeiten eng mit Rechtsanwälten  
und Wirtschaftsprüfern zusammen; dies gewährt unseren  
Mandanten Sicherheit darüber, dass ihre Anliegen stets  

komplex betreut werden.“

robert koleňák
partner I steuerberater
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LTA bietet Unternehmen und natürlichen Personen  
komplexe Steuerberatung an. Unseren Kunden senden  
wir regelmäßig einen Steuernewsletter zu. Steuerliche  
Angelegenheiten unserer Mandanten bearbeiten wir  
in enger Kooperation mit Rechtsanwälten. Unsere Experten  
sind Mitglieder von Fachgruppen, die sich an der Auslegung  
strittiger steuerlicher Fragen sowie an der Vorbereitung  
der Novellierungen von Steuergesetzen beteiligen. 

steuerberatung erbringen wir in folgenden bereichen:

Körperschafts- und Einkommensteuer
Sozial- und Krankenversicherung 
Umsatzsteuer 
Zölle
Verbrauchssteuern 
Kfz-Steuer 
Grunderwerbsteuer 
Umweltsteuern 
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unsere dienstleistungen umfassen insbesondere:

 wahrnehmung der steuerpflichten

Registrierung zu Steuern und Sozialversicherung  
Steuererklärungen und Meldungen  
Entrichtung von Steuern und Rückzahlung  
von Steuerguthaben

 arbeitnehmer

Entsendung von Arbeitnehmern 
Zugehörigkeit zu Sozialversicherungssystemen 
Besteuerung in den einzelnen Ländern 
Arbeitnehmervergünstigungen
Reisekostenvergütung 
Lohnagenda

 steuerliche analysen und planung

Beurteilung steuerlicher Auswirkungen und Risiken 
Optimierung der steuerlichen Belastung

 internationale besteuerung

Doppelbesteuerungsabkommen  
Besteuerung der einzelnen Einkünfte  
Festsetzung der Steuern in Bezug auf ständige Betriebsstätten  
Vermeidung der Doppelbesteuerung 
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 verrechnungspreise 

Steuerliche Gestaltung der Beziehungen innerhalb  
einer Unternehmensgruppe
Methodik der Festsetzung der Verrechnungspreise  
Erstellung der Verrechnungspreisdokumentation 
Lösung der Streitigkeiten mit der Finanzverwaltung 

 transaktionsbezogene steuerberatung

Umstrukturierung von Unternehmensgruppen  
Veräußerung von Betrieben und Unternehmen  
Immobilienübertragung  
Finanzierung von Transaktionen 
Steuerliche Due Diligence 

 steuerverfahren

Beratung im Bereich Steuerverfahren  
Erstellung von Schriftsätzen 
Vertretung bei steuerlichen Außenprüfungen  
Erfolgsanalysen bei Klageerhebung 
Gerichtliche Überprüfung von Steuerbescheiden  
Vertretung in steuerlichen Verfahren 

 sonstiges

Trust 
Steuerlicher Abzug von Kosten für Forschung  
und Entwicklung 
Zollrechtliche Eingruppierung von Waren 
Verbindliche Auskünfte von Finanzverwaltungen
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LTA erbringt komplexe buchhalterische Dienstleistungen  
für Unternehmen und natürliche Personen.  
Die buchhalterischen Angelegenheiten unserer  
Mandanten bearbeiten wir in enger  Zusammenarbeit  
mit Steuerberatern und Rechtsanwälten.

 finanzbuchhaltung

Buchführung  
Aufstellung von Jahresabschlüssen nach Maßgabe  
der tschechischen Rechtsvorschriften und der IFRS-Regeln 
Hinterlegung von Unterlagen in die Urkundensammlung  
Statistische Meldungen  
Vertretung bei Außenprüfungen  
Buchhalterische Beratung

 reporting

Entsprechend den Bedürfnissen des Mandanten
Entsprechend den Anforderungen der Regulierungsbehörden  

 lohnagenda

Lohnabrechnung   
Bearbeitung von Entgeltersatzleistungen (Krankengeld) 
Erstellung von Zahlungsunterlagen 
Erstellung von Lohnbescheinigungen  
Erstellung von Bescheinigungen an Arbeitnehmer  
Jahressteuerverrechnungen  
Meldungen an Behörden/Versicherungsträger 
Vertretung bei steuerlichen Außenprüfungen 
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„Das Portfolio unserer Dienstleistungen umfasst, 
auch interdisziplinäre Dienstleistungen, wie etwa strittige  

Steuer-Agenda sowie forensische Analysen und Prüfungen.“

hana daenhardtová
partnerin I steuerberaterin I wirtschaftsprüferin

27
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LTA bietet Mandanten komplexe Wirtschaftsprüferleistungen  
an. Einer unserer Tätigkeitsschwerpunkte sind auch forensische  
Prüfungen und prüferische Durchsicht.

zu unseren leistungen gehören insbesondere:

Prüfung und prüferische Durchsicht von ordentlichen,  
außerordentlichen Abschlüssen oder Zwischenabschlüssen 
Prüfung des Jahresberichts und des Abhängigkeitsberichts 
Konzernabschlussprüfung
Prüfung konzernweiter Aufzeichnungen 
Prüfung von Konsolidierungspaketen gemäß deutschem  
HGB (HB II) und IFRS
Überprüfung der Funktionsfähigkeit der EDV-Systeme  
Prüfung interner Kontrollmechanismen 
Finanzielle Due Diligence 
Unterstützung bei der Gestaltung von Transaktionen 
Forensische Prüfungen 
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LTA gewährleistet mittels ihrer Kooperationspartner  
kompetente Rechts- und Steuerberatung in der  
Bundesrepublik Deutschland sowohl für Unternehmer,  
Gesellschaften als auch für Privatpersonen.  
Die gleichen Dienstleistungen können wir auch in den  
Ländern gewährleisten, in denen LTA über  
Kooperationspartner verfügt.

Die Rechts- und Steuerberatung in der Bundesrepublik  
Deutschland wird in der tschechischen, deutschen  
oder englischen Sprache je nach der Wahl  
des Mandanten erbracht.

in einer engen zusammenarbeit mit unseren  
kooperationspartnern stellen wir für sie  
folgende dienstleistungen sicher:

Rechts- und Steuerberatung 
Gründung von Gesellschaften und Zweigniederlassungen 
Vertragsdokumentation 
Erwerb oder Veräußerung von Beteiligungen 
Erwerb oder Veräußerung von Unternehmen 
Geltendmachung von Forderungen
Beratung bei der Entsendung von Arbeitnehmern 
Verfahren vor Gerichten und öffentlichen  
Verwaltungsbehörden
Optimierung der Steuerbelastung 
Steuererklärungen 
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Die Qualität der Dienstleistungen hängt insbesondere  
von Menschen ab, die sie erbringen. Deshalb legen  
wir einen besonderen Wert auf die Auswahl unserer  
Mitarbeiter und deren gegenseitige Zusammenarbeit.  
Dank kontinuierlicher Fort- und Weiterbildung unserer  
Teammitglieder sind wir in der Lage, unsere  
Dienstleistungen stets auf dem höchsten Niveau  
zu erbringen.

Anliegen unserer Mandanten, denen wir uns tagtäglich  
widmen, betreffen häufig mehrere Fachgebiete.  
Bei der Zusammenarbeit mit LTA gewinnen Sie einen  
persönlichen und ständigen Berater, der Sie individuell  
betreuen wird. Sofern Ihr Anliegen in mehrere Rechts-  
und/oder Steuergebiete übergreift, sorgt Ihr Berater  
für die Koordinierung der einzelnen involvierten  
Fachbereiche, sodass Sie sicher sein können, dass  
Ihre Angelegenheiten stets komplex nicht nur aus  
einem einzigen fachlichen Blickwinkel erledigt werden.

Die Kommunikation unserer Mitarbeiter in Tschechisch,   
Deutsch und Englisch ist für uns selbstverständlich.
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jaroslav melzer
partner I rechtsanwalt zugelassen  
in tschechien und deutschland

tätigkeitsschwerpunkte 
handels- und gesellschaftsrecht
bankrecht
mergers & acquisitions

sprachkenntnisse
tschechisch I deutsch I englisch

hana daenhardtová
partnerin, wirtschaftsprüferin und steuerberaterin

tätigkeitsschwerpunkte 
beglaubigung von jahresabschlüssen  
prüferische durchsicht und spezielle  
wirtschaftsprüfungsaufträge
finanzielle und steuerliche due diligence
buchhalterische beratung
gruppenreporting 

sprachkenntnisse
tschechisch I deutsch I englisch

boris brázdil
partner, rechtsanwalt

tätigkeitsschwerpunkte 
handels- und gesellschaftsrecht
immobilienrecht
baurecht
wettbewerbsrecht
lizenzrecht 

sprachkenntnisse
tschechisch I deutsch I englisch
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robert koleňák
partner, steuerberater 

tätigkeitsschwerpunkte 
umsatzsteuer
körperschaftssteuer
vertretung in steuerlichen verfahren
besteuerung von entsandten mitarbeitern

sprachkenntnisse
tschechisch I deutsch I englisch

petr píša
partner, leiter buchhaltung

buchhaltungsmethodik und einstellung 
von internen buchungsprozessen
beratung im bereich der tschechischen 
buchhaltung und sap
reporting

sprachkenntnisse
tschechisch I deutsch I englisch

pavlína beránková
rechtsanwältin, of counsel

tätigkeitsschwerpunkte 
finanz- und bankrecht
insolvenzrecht und restrukturierungen
mergers & acquisitions
handels- und gesellschaftsrecht
immobilienrecht und baurecht
gerichts- und schiedsverfahren
datenschutz

sprachkenntnisse
tschechisch I englisch I deutsch
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zdeněk rosický
rechtsanwalt

tätigkeitsschwerpunkte 
handels- und gesellschaftsrecht
mergers & acquisitions
immobilienrecht gerichts-  
und schiedsverfahren
arbeitsrecht  

sprachkenntnisse
tschechisch I englisch

marek demo
rechtsanwalt

tätigkeitsschwerpunkte 
handels- und gesellschaftsrecht 
restrukturierungen
mergers & acquisitions
insolvenzrecht
gerichts- und schiedsverfahren 

sprachkenntnisse
tschechisch I deutsch I englisch

jan najman
rechtsanwalt

tätigkeitsschwerpunkte 
handels- und gesellschaftsrecht 
restrukturierungen
mergers & acquisitions
gerichts- und schiedsverfahren

sprachkenntnisse
tschechisch I englisch I deutsch
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andrea drhová
rechtsanwältin

tätigkeitsschwerpunkte 
arbeitsrecht
gesellschaftsrecht – rechtliche stellung  
der organe von gesellschaften
gewerblicher rechtsschutz sowie markenrecht
datenschutz
unlauterer wettbewerb und verbraucherschutz
arzneimittelrecht

sprachkenntnisse
tschechisch I deutsch I englisch

ondřej kochman
rechtsanwalt

öffentliche aufträge und ppp projekte
handels- und gesellschaftsrecht
wirtschaftsstrafrecht
gerichts- und schiedsverfahren

sprachkenntnisse
tschechisch I englisch

alice mlýnková
rechtsanwältin

tätigkeitsschwerpunkte 
arbeitsrecht
datenschutz
handels- und gesellschaftsrecht
gerichts- und schiedsverfahren

sprachkenntnisse
tschechisch I deutsch I englisch
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karel ryšavý
rechtsanwaltskonzipient

tätigkeitsschwerpunkte 
handels- und gesellschaftsrecht
insolvenzrecht
energierecht
marken- und urheberrecht 

sprachkenntnisse
tschechisch I englisch

petr benda
steuerberater 

tätigkeitsschwerpunkte 
internationale besteuerung
körperschaftssteuer 

sprachkenntnisse
tschechisch I deutsch I englisch

soňa audesová
rechtsanwältin

tätigkeitsschwerpunkte 
arbeits- und sozialversicherungsrecht
immigrationsrecht
datenschutz
rechtliche verhältnisse zwischen gesellschaften 
und dem management
handelsrecht

sprachkenntnisse
tschechisch I deutsch I englisch
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klára šrůtková
steuerberaterin

tätigkeitsschwerpunkte 
einkommensteuer 
sozial- und krankenversicherung 

sprachkenntnisse
tschechisch I deutsch I englisch

jiří novák
steuerberater

tätigkeitsschwerpunkte 
umsatzsteuer 

sprachkenntnisse
tschechisch I deutsch I englisch

martina vaňáčová
steuerberaterin

tätigkeitsschwerpunkte 
körperschaftsteuer 

sprachkenntnisse
tschechisch I deutsch
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hana balonová
leiterin des wirtschaftsprüfungsteams

tätigkeitsschwerpunkte 
beglaubigung von abschlüssen  
und konsolidierten abschlüssen
finanzielle due diligence

sprachkenntnisse
tschechisch I deutsch

hynek siksta
konsolidierungssachbearbeiter

tätigkeitsschwerpunkte 
buchhalterische beratung  
konsolidierung von buchhalterischen informationen 

sprachkenntnisse
tschechisch I englisch

václav olšanský
steuerberater

tätigkeitsschwerpunkte 
umsatzsteuer 

sprachkenntnisse
tschechisch
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Das LTA-Team hat Mandanten bei zahlreichen  
bedeutenden Transaktionen und Projekten beraten. 

Details zu den einzelnen Tätigkeitsschwerpunkten  
und Referenzen können Sie jedoch unseren eigens hierfür  
erstellten Broschüren entnehmen, die wir Ihnen gerne  
auf Wunsch zur Verfügung stellen.
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LTA
Anglická 140/20 I 120 00 Prag I Tschechische Republik 

T. + 420 246 089 010 I F. + 420 246 089 012

recepce@LTApartners.com I www.LTApartners.com




