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Die hoch spezialisierten Anwälte der Rechtsanwaltskanzlei Greyhills haben sich dem Schutz des geistigen
Eigentums ihrer Mandanten verschrieben. Mit viel Leidenschaft und Einsatzwillen beschützen sie alles, was
für die Mandanten wichtig und wirtschaftlich wertvoll ist.

Ihr Anliegen ist es, mit den Mandanten ein partnerschaftliches Verhältnis aufzubauen, in dem alle Seiten auf
Augenhöhe das gleich Ziel verfolgen. Die Kooperationen mit vielen Mandanten und auch
Korrespondenzanwälten im In- und Ausland bestehen schon seit vielen Jahren und das angesammelte
Wissen auf dem Gebiet des Wettbewerbs- und Medienrechts, sowie des Markenrechts steht jedem
Mandanten zur Verfügung.

Unterstützung wird den Mandanten in mehreren Sprachen geboten. Somit ist für die Sprachen Deutsch,
Englisch, Französisch, Spanisch kein gesonderter Dolmetscher notwendig. Dies erleichtert auch die
Bearbeitung der Fälle im In- und Ausland vor allem bei Lizenz- oder Markenangelegenheiten über die
Grenzen hinaus.

Nach sorgfältiger Prüfung der Sach- und der Rechtslage arbeiten wir zusammen mit Ihnen eine Strategie
aus, die Ihnen zum Erfolg verhilft. Dabei nehmen wir besonders Ihre wirtschaftlichen Interessen in den
Fokus. Denn wir wollen Ihnen Handlungsvorschläge präsentieren, die nicht nur juristisch, sondern auch
kaufmännisch Sinn machen.

Natürlich beherrschen wir auch die Klaviatur der leiseren Töne: Wenn Einigungsgespräche wirklich Aussicht
auf Erfolg versprechen, verhandeln wir hart und intensiv. Mit dem Ziel, Ihre Interessen im Rahmen eines
Vergleichsabschlusses möglichst effektiv durchzusetzen – auch in außergerichtlichen Verhandlungen.

Wir haben uns dazu entschieden, eigenständig zu bleiben und nicht Teil einer Großkanzlei zu werden. Sie
profitieren so von unserer Handlungsfreiheit und einer deutlich geringeren Wahrscheinlich von
Interessenkonflikten. Unserer internationalen Ausrichtung tut dies keinen Abbruch. Im Gegenteil: Greyhills ist
in über 70 Ländern der Welt tätig und verfügt über ein globales Netzwerk von Partnerkanzleien in aller Welt.
Außerhalb von Deutschland arbeiten wir mit qualifizierten Kollegen zusammen, die wir meist persönlich
kennen und von deren Integrität wir überzeugt sind.

Wir lieben was wir tun.

Denn darin sind wir richtig stark. 


