Profil

Profil
“... a ‘high-quality firm’, which takes a ‘business-aware approach’ to client dealings“
(Legal 500, 2010)

Niederer Kraft & Frey wurde 1936 gegründet und zählt seit Jahrzehnten zu den führenden Wirtschaftskanzleien der Schweiz. Als Full-Service-Firm mit rund einhundert Juristinnen und Juristen decken wir kompetent das gesamte Spektrum des Wirtschaftsrechts ab.
Seit 75 Jahren arbeiten wir regelmässig an den wichtigsten und schwierigsten Fällen, die Schweizer Kanzleien anvertraut werden. Darauf basiert unsere besondere Marktkenntnis und Erfahrung. Zugleich sind wir
stets an vorderster Front bei neuen Rechtsentwicklungen.
Wir denken international und arbeiten täglich mit vielen der besten ausländischen Kanzleien zusammen.
Die meisten unserer Anwälte haben sich an amerikanischen, britischen oder anderen Hochschulen im Ausland weitergebildet und viele von uns haben in ausländischen Partner-Kanzleien Berufserfahrung gesammelt.
Unsere Mandanten sind national und international tätige Unternehmen, mittelständische Firmen und Einzelpersonen sowie staatliche Institutionen und private Organisationen im In- und Ausland. Wir pflegen
langjährige Beziehungen zu den meisten von ihren Entscheidungsträgern, zu einigen seit 75 Jahren, über
Generationen hinweg.
Dank unserer Tradition und Marktstellung agieren wir innovativ und nachhaltig, ohne kurzfristigen Denkmustern oder Modeströmungen zu erliegen. Wir legen Wert auf Respekt, Bescheidenheit im Auftritt,
Hartnäckigkeit in der Sache und eine entspannte Haltung selbst in anspruchsvollsten Situationen.
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Unsere Werte – The distinctive difference
Niederer Kraft & Frey ist grundlegenden Werten verpflichtet, welche unsere Kultur prägen. Dazu gehören:
Qualitätsbewusst – Lösungsorientiert
	Qualität steht für uns an erster Stelle. Das Spannungsfeld zum wirtschaftlich Vertretbaren beherrschen
wir durch Erfahrung und gesundes Urteilsvermögen. Wir fokussieren daher auf praktikable Lösungen
nach dem Motto: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.

“Niederer Kraft & Frey AG is a ‘high-quality firm’ which takes a ‘business-aware approach’ to client dealings.”
(Legal 500, 2010)
Authentisch
	Wir sind gradlinig und zuverlässig. Dabei lassen wir uns von dem leiten, was für unsere Mandanten das
Richtige ist, auch wenn es manchmal unbequem ist. So übernehmen wir Verantwortung für unsere
Kunden.

“They are a well-balanced team and don’t overwhelm their clients with lots of legal jargon.”
(Klientenzitat aus IFLR 2011)
Partnerschaftlich
	Wir sind eine Gemeinschaft gleichberechtigter Partner, getragen von unternehmerischer Verantwortung und gegenseitigem Respekt. Davon geleitet sind unser Engagement für unsere Klienten, die Zusammenarbeit mit ausländischen Kollegen und unser Auftreten gegenüber Behörden und Dritten.

„Niederer fits in with our concept of a globally seamless service like no other. They always work at eye level and fit
outstandingly well into teams.” (Partner einer Magic Circle Kanzlei)
Effizient
	Wir organisieren uns effizient. Wir sind nicht durch interne Systeme oder Massregeln eingeschränkt. So
können wir uns ausschliesslich auf das Interesse des Mandanten fokussieren.

“… they are well organised and coordinated, which makes them highly efficient in multifaceted transactions
involving several layers and large legal teams.” (Klientenzitat aus IFLR 2010)
Innovativ aus Erfahrung
	Mehr als 75 Jahre Erfahrung sind unser Fundament, auf dem wir jeden Tag aufs Neue kreativ und
selbstbewusst innovative Lösungen für die komplexen Herausforderungen unserer Mandanten entwickeln. Davon zeugt unser Einfluss auf zahlreiche Gesetzesvorlagen, Urteile und Transaktionsstrukturen.

“NKF is particularly recognised for its ‘experience in innovative and complex matters’.” (Legal 500, 2010)
Den Überblick wahrend
	Geistig bewegliche Generalisten mit Spezialkenntnissen in verschiedenen Bereichen helfen unseren
Mandanten, den Überblick zu wahren und Probleme gesamthaft zu meistern. Deshalb legen wir auch
in Zeiten zunehmender Komplexität Wert auf fachliche Breite und Tiefe.

“The NKF partners we work with typically have a wealth of experience and broad knowledge of banking, capital
markets and M&A law which enables them to provide holistic and not merely compartmentalised solutions. This
makes them particularly valuable in today’s critical times where hyper-specialisation and commoditised suite of
products are over.” (Klientenzitat aus IFLR 2010)
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Internationalität
“We like to retain a very close relationship with the lawyers from Niederer. They are just outstanding
individuals, fun to work with.”
(Partner einer Magic Circle Firm)

Globaler Horizont
Die Tätigkeit bei Niederer Kraft & Frey ist von Natur aus in einen globalen Kontext eingebettet. Kaum ein
Mandat ist heute noch rein lokaler Natur. Die Verbindung von Schweizer Recht mit ausländischen Rechtsordnungen, insbesondere deren aus England und den USA, ist Teil unserer täglichen Arbeit. Viele unserer
Klienten arbeiten in einem internationalen Umfeld mit Standorten in den unterschiedlichsten Ländern der
Welt.
Exzellente Vernetzung
Aufgrund unserer Marktstellung arbeiten wir seit Jahrzehnten mit den weltbesten ausländischen Kanzleien
zusammen. Unsere Mandanten und ausländischen Kollegen können daher auf ein langjährig erprobtes
und funktionierendes Beziehungsnetz vertrauen. Dabei sind wir oftmals in gemeinsamen Teams integriert
und wissen die Anerkennung durch die Kollegenschaft zu schätzen. Diese gut eingespielte Vernetzung mit
führenden Kanzleien anderer Jurisdiktionen ist Teil unseres Erfolges.
Ausbildung an führenden Universitäten
Die Ausbildung an führenden Universitäten im Ausland findet sich in vielen Lebensläufen unserer Anwälte.
Hinzu kommen Berufserfahrungen und Secondments bei führenden Kanzleien in den USA und in England.
Alle Mitarbeiter arbeiten täglich mehrsprachig an Dokumenten und verhandeln komplexe internationale
Sachverhalte.
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Geschichte von NKF
Unsere Geschichte beginnt 1936. In diesem Jahr eröffnet Dr. René Niederer eine Anwaltskanzlei an der
Talstrasse 11 in Zürich. Er blieb nicht lange allein: schon im folgenden Jahr schloss er sich mit Dr. Werner
Kraft zusammen. Wenig später kamen die Kollegen Dr. Werner Niederer, Dr. Hugo A. Frey und Dr. Max
Schucan hinzu. Die junge Kanzlei trat nun unter der Firma „Niederer Kraft & Frey“ auf. Seither folgten
mehrere Generationen von Anwälten, die der Anspruch miteinander verband, exzellente Arbeit zu leisten.
Heute sind wir ein Unternehmen mit rund 100 Juristen, davon 29 Partner, und insgesamt über 170 Beschäftigten.
Fachliche Qualifikation und Internationalität waren von Beginn an zentrale Werte. Schon Werner Niederer
habilitierte sich in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts an der Universität Zürich zum Internationalen
Privatrecht und Völkerrecht. Hugo Frey hatte bereits in den 1930 und 1940er Jahren des vorherigen Jahrhunderts lange Zeit in den USA gearbeitet und publizierte in einer Zeit zu internationalem Devisenrecht,
als diese Thematik nur wenigen Eingeweihten bekannt war. So fügte es sich fast von selbst, dass „NIKRA“,
wie sich die Kanzlei abkürzte, von Anfang an einen starken internationalen Zug aufwies und viele ausländische Klienten hatte. Als sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Geschäftswelt internationalisierte, war
Niederer Kraft & Frey als international tätige Kanzlei auf natürliche Weise die erste Wahl.
Auch in nachfolgenden Generationen hat Niederer Kraft & Frey konstant aussergewöhnliche Anwaltspersönlichkeiten hervorgebracht, die in der Schweizer Anwaltswelt einen grossen Wirkungskreis entfaltet haben. Die von der Zeitschrift „Die Bilanz“ im Jahr 2006 publizierte Liste der 10 einflussreichsten Anwälte
der Schweiz* enthielt allein drei Partner von Niederer Kraft & Frey, Hans Niederer wurde von „Legal 500“
als „Mr. Bond“ der Schweiz bezeichnet, weil er in über 3000 Bond Transaktionen beraten hat, und es liessen sich viele weitere Beispiele dafür aufführen, wie Partner von Niederer Kraft & Frey in ihrem Fachbereich
eine herausragende Bedeutung entwickelt haben. Ebenso fortgeführt wurde die Tradition der wissenschaftlichen Tätigkeit. Peter Forstmoser hat als ordentlicher Professor für Privat-, Handels- und Kapitalmarktrecht an der Universität Zürich das Schweizer Aktienrecht wissenschaftlich und praktisch massgeblich
beeinflusst und bis heute sind viele unserer Anwälte wissenschaftlich tätig und lehren an Universitäten.
Die langjährige Tätigkeit unserer Anwälte nicht nur in Mandaten, sondern auch in Gesetzgebungssausschüssen, bringt es mit sich, dass die Anwälte von Niederer Kraft & Frey hervorragend vernetzt sind.
Niederer Kraft & Frey ist bis heute immer organisch gewachsen und hat weder einen Exodus erlebt, noch
ist sie Fusionen eingegangen. Stabilität und Verlässlichkeit kennzeichnen die Kanzlei auch in räumlicher
Hinsicht: 1980 zog Niederer Kraft & Frey bisher zum ersten und einzigen Mal um, und auch dies nicht
eben weit: von der Talstrasse 11 an die kaum hundert Meter entfernte Bahnhofstrasse 13. Seit diesem Zeitpunkt ist Niederer Kraft & Frey die einzige grosse Anwaltskanzlei an der Bahnhofstrasse.
Mitte der 1990er Jahre hatte Niederer Kraft & Frey eine Grösse erreicht, die eine verstärkte Binnen-Organisation und Administration erforderlich machte. Eine Geschäftsleitung wurde bereits 1994 eingeführt, zum
Teil weit vor ähnlichen Entwicklungen bei anderen Kanzleien. Teil davon war die neue Funktion eines Managing Partners.
Im Jahr 2008 hat sich die Partnerschaft als eine der ersten Kanzleien der Schweiz in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
Die Kanzlei Niederer Kraft & Frey hat, bei aller Zurückhaltung, für die sie bekannt ist, im Stillen Veränderungen eingeführt. So freuen wir uns, wenn wir unsere führende Stellung durch alle Jahre hindurch erhalten und ausbauen konnten und heute zu jenem Kreis der Elite Law Firms gerechnet werden, die in den
wichtigsten Jurisdiktionen der Welt nur wenige Kanzleien kennzeichnen.
*(BILANZ 12/06 vom 20.06.2006 Wirtschaftsanwälte: Die Paragrafenkönige)
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Rankings und Auszeichnungen
Rankings
Niederer Kraft & Frey und unsere Anwälte werden regelmässig von unabhängigen Anwaltsverzeichnissen
in vielen Bereichen als führend bewertet.
Sowohl Chambers, Legal 500 als auch IFLR und PLC kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass
unsere Kanzlei seit vielen Jahren immer zu den besten Kanzleien der Schweiz in den folgenden Bereichen
zählt:
Banking & Finance
Capital Markets
Corporate / Mergers & Acquisitions
Auch in anderen Rechtsgebieten wird uns seit vielen Jahren eine herausragende Rolle bescheinigt.
Auszeichnungen
Bei der seit einigen Jahren zunehmend üblichen, jährlichen Bewertung von Kanzleien wird
Niederer Kraft & Frey immer wieder als gesamte Kanzlei oder in einzelnen Bereichen mit Auszeichnungen
gewürdigt. Beispielsweise wurden wir 2010 mit dem ILO Client Choice Award und von FinanceMonthly als
Schweizer Corporate & Capital Markets Law Firm of the Year ausgezeichnet.
Diese Preise sind Ausfluss des Vertrauens der Mandanten, die uns komplexe Rechtsfragen und Verfahren
bearbeiten lassen, die wiederum einen hohen Öffentlichkeitswert haben.
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Organisation
“In terms of their expertise and organisation they are comparable to a big law firm in the UK,” says one
international client. (Zitiert nach IFLR 2010/11)
Niederer Kraft & Frey war ursprünglich als einfache Gesellschaft organisiert. Im Jahr 2008 haben wir uns
als eine der ersten Kanzleien der Schweiz in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Es war den Partnern indessen wichtig, den Geist der Partnerschaft auch im neuen Kleid aufrecht zu erhalten. Dem Verwaltungsrat der Niederer Kraft & Frey AG gehören daher alle Partner an und sie stehen alle in gleichen Rechten und
Pflichten.
Die täglichen Geschäfte des heute gegen 170 Personen umfassenden Unternehmens werden von einem
vom Verwaltungsrat bestimmten Ausschuss (EC) geführt. Nebst einem Managing Partner teilen sich weitere vier Partner die Bereiche Finanzen, Human Resources, Logisitik und Marketing.
Organisation der Kanzlei Niederer Kraft & Frey AG

Partner (Verwaltungsräte der NKF AG)

Partner Nomination Committee

Ausschuss (EC)

Managing
Partner
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Personal

Logistik

Marketing

Teams

Banking/
Finance

Capital
Markets

Commercial

Corporate/
M&A

Dispute
Resolution

Private
Clients

Tax

Niederer Kraft & Frey zeichnet sich auch als Aktiengesellschaft durch eine flache Hierarchie aus. Wir verstehen uns als Partnerschaft, die dem einzelnen Anwalt die notwendige Unabhängigkeit und innere Freiheit
bewahrt, das zu tun, was im Sinne unserer Mandanten und aus rechtlicher Sicht geboten und notwendig
ist. Wir sind der Auffassung, dass zu viele Regeln störend sind und wollen Partnern und Mitarbeitern ermöglichen, flexibel auf die Bedürfnisse unserer Mandanten einzugehen. Wir kennen keine Umsatzvorgaben und müssen uns nicht gedrängt fühlen, Leistungen zu verkaufen, die der Mandant nicht benötigt. Diese Unabhängigkeit auch von internen Vorgaben macht jenen Unterschied aus, den die Mandanten von
echten Beratern erwarten. Die Interessen unserer Mandanten stehen unserem traditionellen Bild des Anwaltes an vorderster Stelle.
Unsere Partner, Substituten und Associates gehören jeweils einem Team an. Es sind dies die Teams Banking & Finance, Capital Markets, Commercial, Corporate / M&A, Dispute Resolution, Private Clients und
Tax. Diese Teams bearbeiten Fälle in ihren jeweiligen Spezialgebieten. Die Teams sind aber durchlässig und
wir organisieren uns teamübergreifend, um für jeden Fall auf das notwendige Spezialwissen greifen zu
können. Unsere Associates arbeiten so mit zahlreichen Partnern zusammen und lernen verschiedene Arbeitsmethoden und -stile kennen.
Diese flexible Organisation ermöglicht es uns, zum Einen in kleinen Teams zu arbeiten, aber zum Andern
wenn nötig innerhalb kürzester Frist grosse Teams zu bilden, um beispielsweise dringende oder besonders
komplexe Transaktionen zeitgerecht abwickeln zu können.
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Kurzprofil
Niederer Kraft & Frey wurde 1936 gegründet und ist seit Jahrzehnten eine führende Schweizer Wirtschaftskanzlei mit stark internationaler Ausrichtung.
Wir arbeiten seit 75 Jahren an den wichtigsten und schwierigsten Fällen, die Schweizer Kanzleien anvertraut werden. Darüber hinaus haben viele unserer Anwälte im Laufe der Jahrzehnte die Rechtsentwicklung
der Schweiz an vorderster Stelle in Lehre, Rechtsprechung und Expertengremien mitgeprägt.
Unsere Anwälte und Niederer Kraft & Frey als Ganzes werden regelmässig für ihre Arbeit ausgezeichnet
und in nationalen und internationalen Ranglisten als führend bewertet.
Niederer Kraft & Frey beschäftigt rund 100 Juristen, davon 29 Partner (Stand 1. Januar 2012). Ein Stab von
rund 70 Angestellten sorgt für einen effizienten Betrieb des Unternehmens. Unser Sitz befindet sich seit
dreissig Jahren an der Bahnhofstrasse 13 in Zürich.
Niederer Kraft & Frey ist als Aktiengesellschaft organisiert und hat einen Verwaltungsrat, in dem alle Partner der Kanzlei vertreten sind. Damit ist die Unabhängigkeit der mandatsführenden Anwälte gesichert.
Die Kanzlei wird in nicht-mandatsbezogenen Geschäften von einem Ausschuss vertreten und geleitet, dem
ein Managing Partner vorsitzt. Der Ausschuss setzt sich wie folgt zusammen:
Andreas Casutt			
Daniel Eisele			
Thomas Graf			
András Gurovits		
Philippe Weber			

Managing Partner
Personal
Finanzen
Logisitik
Marketing

Adresse:
Niederer Kraft & Frey AG · Bahnhofstrasse 13 · CH-8001 Zürich
Telefon +41 58 800 8000 · Telefax +41 58 800 8080
nkf@nkf.ch · www.nkf.ch
Sprachen:
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Hebräisch, Norwegisch, Ungarisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch
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Mehr als 75 Jahre Erfahrung sind unser Fundament,
auf dem wir jeden Tag aufs Neue kreativ und selbstbewusst innovative Lösungen für die komplexen Herausforderungen unserer Mandanten entwickeln.

Niederer Kraft & Frey AG
Bahnhofstrasse 13 · CH-8001 Zürich
Telefon +41 58 800 8000 · Telefax +41 58 800 8080
nkf@nkf.ch · www.nkf.ch

