Profil und Werte
The distinctive difference

Profil
Profil

“Peers applaud the ‘group of excellent individuals’ at
this long-established firm, while clients firmly endorse
the quality service on offer and its ‘total commitment
and responsive approach to our needs’.”
(Chambers Europe)

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 über 80 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 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 PartnerKanzleien 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
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.

Niederer Kraft Frey ist grundlegenden Werten verpflichtet, welche unsere Kultur prägen. Wir sind:
Qualitätsbewusst & Lösungsorientiert
Authentisch
Partnerschaftlich
Effizient
Innovativ aus Erfahrung
Den Überblick wahrend

Profil
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] is a ‘high-quality firm’ which takes a
‘business-aware approach’ to client dealings.”
(Legal 500)

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)

Profil
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 oustandingly
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)

Profil
Innovativ

aus Erfahrung

Mehr als 80 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)

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 hyperspecialisation and commoditised suite of products are over.”
(Klientenzitat aus IFLR)

Profil
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
Wenn heute irgendwo auf der Welt eine Transaktion mit
Bezug zur Schweiz anfällt, freuen wir uns darüber, dass
unser Name fast immer auf der Liste der anzusprechenden Kanzleien steht. Nach über 80 Jahren international
ausgerichteter anwaltlicher Tätigkeit, dank weit reichender internationaler Expertise und nach Meinung neutraler Beobachter hervorragendem Leumund nehmen wir
zur Kenntnis, dass wir heute als Teil jenes exklusiven Zirkels von Elite Law Firms gesehen werden, denen die
wichtigsten Transaktionen anvertraut werden.

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 Teil eines kanzleiübergreifenden Teams. Diese gut
eingespielte Vernetzung mit führenden Kanzleien anderer Jurisdiktionen trägt in hohem Masse zu unserem Erfolg bei.
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 England. Alle Mitarbeiter arbeiten täglich mehrsprachig an Dokumenten
und verhandeln komplexe internationale Sachverhalte.

Our strength lies in our people.
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