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We are not just a law firm.
We are something better
Dariusz
Dobkowski
Partner

Od wielu lat przypada mi zaszczyt kierowania praktyką prawną KPMG
w Polsce. Nasza kancelaria, podobnie jak jej odpowiedniki na świecie
tworzące sieć KPMG Global Legal, funkcjonuje w oparciu o model tzw.
interdyscyplinarnego doradztwa. To, co odróżnia nas od tradycyjnego
sposobu świadczenia doradztwa prawnego, to ścisłe współdziałanie
przy realizacji projektów z ekspertami KPMG z innych dziedzin.
Globalny oraz interdyscyplinarny sposób działania znakomicie ułatwia
nam identyfikację potrzeb prawnych naszych klientów na lokalnych
rynkach. Olbrzymia większość z nich to polskie podmioty gospodarcze
o różnej skali działalności we wszystkich dziedzinach gospodarki.
Doradzamy zarówno narodowym czempionom jak i start-up’om służąc
wsparciem każdemu klientowi niezależnie od jego wielkości i branży.
Serdecznie zapraszam do współpracy.
For many years I have had the special honour of leading KPMG legal
practice in Poland. Our law firm, just like other law firms that form KPMG
Global Legal network, uses a multi-disciplinary approach to provide our
clients with comprehensive and valuable advice. What sets us apart
from law firms that render legal advisory services in a traditional way is
the fact that when carrying out our projects we closely cooperate with
KPMG experts specializing in various fields. Global and interdisciplinary
model we apply in our activity, permits us to correctly identify legal
needs of our clients on local markets. Majority of our clients are
Polish business entities of other volumes, operating within all fields of
economy. We provide advice to both national champions and start-ups,
offering support to each client irrespective of its volume and industry.
I kindly invite you to cooperation with our law firm.
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Über uns
Wie alte Römer immer sagten „clara non sunt
interpretanda”, was bedeutet, dass klare Regeln
keiner Auslegung bedürfen. Die Wirtschaft wird
aktuell durch tausende Rechtsnormen geregelt, die
leider vom klassischen Ideal der Einfachheit und
Klarheit stark abweichen.
Die Rechtsanwaltskanzlei KPMG D.Dobkowski bietet
seit mehr als 20 Jahren ihre Beratungsleistungen bei
Transaktionen, die polnische und ausländische TopInvestoren in allen Wirtschaftszweigen vornehmen.
Unser Team besteht aus mehr als 40 Juristen, die
überwiegend zugelassene Rechtsanwälte sind.

Interdisziplinäres Fachwissen der Juristen mit
vollem Verständnis des wirtschaftlichen Umfelds
und praxisorientierter Lösungsansätze sind Garantie
höchster Qualität unserer Dienstleistungen.
Explizite Auslegung von komplizierten und
unverständlichen Rechtsregelungen steht im
Mittelpunkt unseres Geschäfts, was die Mandanten
zu schätzen wissen.
Unsere Beratungsleistungen bieten wir in Büros in
Warszawa, Poznań, Kraków und Łódź.

Unsere Dienstleistungen
Wir beraten in folgenden Bereichen:
• Unternehmensrecht und unternehmensbezogene
Dienstleistungen
• Immobilien und Baurecht
• Finanzen und Bankwesen
• Verträge im Wirtschaftsverkehr / Vertragsrecht
• Wettbewerbsschutz und öffentliche Beihilfe
• Verschmelzungen und Übernahmen
• Kapitalmärkte
• Gerichtsverfahren, Schiedsgerichtsverfahren,
Risikoverwaltung
• geistiges Eigentum und gewerbliche Schutzrechte
• Insolvenz und Sanierungsverfahren
• Geologisches und Bergbaurecht / Schiefergas
• Telekommunikation / neue Technologien / IT
• konventionelle und erneuerbare Energien
• Arbeitsrecht
• Recht der Europäischen Union
• öffentliches Vergabewesen
• Umweltschutz
• Gesundheitsschutz und Pharmarecht
• strafrechtliche Verantwortung von Körperschaften
/ Mitgliedern der Gremien

Bei Fragen, die einer Fachberatung aus den
Geschäftsbereichen Finanzen, Rechnungswesen
und Steuern bedürfen, arbeiten wir eng mit den
KPMG-Beratern zusammen.
Die Schwerpunkte unserer Tätigkeiten liegen
beim Aufbau langjähriger partnerschaftlicher
Beziehungen mit Mandanten, die u.a. auf
fundierten Kenntnissen betriebswirtschaftlicher
Mechanismen gegenwärtiger Wirtschaft Bezug
nehmen. Zu diesem Zwecke haben wir zusammen
mit den KPMG-Beratern eine bereichsübergreifende
Spezialisierung vorgenommen und im Rahmen
dieser Struktur bieten die Beratergruppen mit
praktischen Fachkenntnissen ihre Dienstleistungen
in folgenden Bereichen an:
• Finanzdienstleistungen
• Bauwesen und Immobilien
• Automobilindustrie
• Konsumgütermarkt
• Privates Eigenkapital
• Chemie- und Pharmasektor
• Energie und Rohstoffe
• öffentlicher Sektor und Gesundheitswesen
• EDV-Technologien, Medien, Telekommunikation
• Transport, Spedition und Logistik
• Marktforschung und Datenanalysen

• Unterstützung im Umfeld Forensic / Krisenreaktion
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In Rücksicht auf Anforderungen ausländischer
Mandanten haben wir multidisziplinäre Teams
geschafft, die Beratung in deren Muttersprachen
anbieten im Rahmen des sog.:
• French Desk

Durch alltägliche Einhaltung der deontologischen
Rechtsgrundätze sowie Anforderungen der
amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (US
SEC) wird die Einhaltung höchster beruflicher und
ethischer Standards gewährleistet.

• German Desk
• Spanish Desk
• Russian Desk
• Italian Desk
• China Practice
• Japanese Practice

Sonstige Dienstleistungen
Komplexe KPMG-Beratungsleistungen in Verbindung
mit unseren Branchenkenntnissen verhelfen den
Mandanten, Entwicklungschancen zu nutzen und
etwaige mit Betreibung der Wirtschaftstätigkeit
zusammenhängende Gefahren einzuschränken.
Unseren Mandanten stellen wir Berichte und
Analysen der KPMG-Expertengruppen zur
Verfügung. Im Mittelpunkt dieser Publikationen
stehen Probleme, die für Unternehmen von
grundlegender Bedeutung sind. Wir beliefern
sie auch mit „Legal Newsletter” – regelmäßig
erscheinender Publikation mit Kommentaren zu
Änderungen der Rechtsvorschriften und Artikeln, die
für Mandanten relevante Themenbereiche angreifen.

Unsere Rechtsanwälte kommentieren in Medien
aktuelle Trends und Änderungen zu jeweiligen
Rechtsbereichen die in wesentlichem Ausmaß
ihre Tätigkeit beeinflussen können. Sie beteiligen
sich auch als Experten an vielen Konferenzen und
Seminaren im in- und Ausland.
Die Kanzlei veranstaltet Workshops und Schulungen,
die vielseitige Rechtsfragen im Zusammenhang mit
dem Geschäftsbetrieb zum Gegenstand haben. Seit
Jahren nehmen wir auch aktiv an Non-Profit- sowie
Pro-Bono- Projekten teil.
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Biura KPMG w Polsce

kpmglegal.pl
Warszawa

Kraków

Poznań

Łódź

ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
T: +48 22 528 13 00
F: +48 22 528 13 09
E: legal@kpmg.pl

al. Armii Krajowej 18
30-150 Kraków
T: +48 12 424 94 00
F: +48 12 424 94 01
E: legal@kpmg.pl

ul. Roosevelta 18
60-829 Poznań
T: +48 61 845 46 00
F: +48 61 845 46 01
E: legal@kpmg.pl

al. Piłsudskiego 22
90-051 Łódź
T: +48 42 232 77 00
F: +48 42 232 77 01
E: legal@kpmg.pl

Legal Newsletter
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