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Unsere Kanzlei …
… wurde 1967 gegründet und steht seit über 50 Jahren für Beratung auf höchstem Niveau. Derzeit
besteht unser Team aus rund zehn Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten.
Wichtig ist für uns eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten. Wir wollen
nicht nur exzellente Rechtsberatung bieten, sondern eine maßgeschneiderte Lösung für ihre Anliegen
erarbeiten.

»Die Kanzlei gehört zu den häufig empfohlenen Stuttgarter
Gesellschaftsrechtsboutiquen. Kerngeschäft ist die
Beratung mittelständischer Mandanten, wobei die
Kfz-Zulieferindustrie einen Schwerpunkt bildet.
Hier rücken neben Streitigkeiten u. Transaktionen zunehmend
Finanzierungsfragen wie die Forfaitierung von
Forderungen u. die Emission von Schuldscheindarlehen
in den Fokus […]. Ein weiteres Standbein der
Kanzlei sind bankrechtliche Prozesse […].«
					

(JUVE-Handbuch 2016/2017)

Wir legen großen Wert auf herausragende Qualität unserer Leistungen und konzentrieren uns auf
Gebiete, auf denen wir führend sind. In allen anderen Bereichen sowie im Ausland sind wir bestens
vernetzt und bieten unseren Mandanten auch bei komplexen und länderübergreifenden Sachverhalten
eine Beratung aus einer Hand.

Unsere Expertise …
… liegt in der Beratung zu schwierigen wirtschaftsrechtlichen Fragen. Es gehört zu unserem Tagesgeschäft, kreative Lösungen zu finden.
Eine unserer wesentlichen Expertisen liegt im Bereich des Gesellschaftsrechts. Wir begleiten unsere
Mandanten bei der Gründung von Unternehmen, im laufenden Geschäftsbetrieb insbesondere bei
Gesellschafterversammlungen und Hauptversammlungen, bei Finanzierungen, Gesellschaftsumwandlungen, Börsengängen sowie bei Unternehmenskäufen und -verkäufen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Beratung und Begleitung unserer Mandanten bei Compliance-Themen.
Des Weiteren beraten wir zu bank- und finanzrechtlichen Themen und Projekten.

Wir verfügen ferner über große Erfahrung in der Beratung zu wirtschaftsrechtlichen Aufgabenstellungen im Bereich des Handels-, Immobilien-, Arbeits- und allgemeinen Vertragsrechts in Deutschland und weltweit.
Zudem beraten wir unsere Mandanten bei allen Fragen zur Nachfolge, insbesondere bei der Strukturierung von Vermögen und dessen Übertragung von einer Generation auf die nächste.
Schließlich betreuen wir unsere Mandanten auch in Verfahren aller Art vor Schiedsgerichten und
staatlichen Gerichten. Darüber hinaus sind wir in Mediationsverfahren als Mediator und Parteivertreter tätig.

Ihr Vorteil …
… ist unsere langjährige Erfahrung in den von uns betreuten Rechtsgebieten. Wir verstehen unsere
Mandanten und die Branchen, in denen diese tätig sind. Da wir eng mit unseren Mandanten arbeiten
und nicht nur für sie, verbindet uns oft mehr als ein rein juristisches Beratungsverhältnis.
Wichtig ist uns die persönliche Beratung und Vertretung durch den einzelnen Anwalt oder die einzelne
Anwältin oder ein kleines, an die Bedürfnisse des Mandanten angepasstes Team. Für uns ist dies der
Schlüssel zur hohen Qualität unserer Arbeit und zu deren angemessener Vergütung.
Zu unseren Mandanten zählen sowohl große Industrieunternehmen, insbesondere aus dem Maschinen-

und Anlagenbau sowie der Automobilzulieferindustrie, als auch Banken, Finanzdienstleister und wohlhabende Privatpersonen.
Diskretion ist für uns ein hohes Gut. Wir behandeln die Angelegenheiten unserer Mandanten wirklich
vertraulich. Mandanten werden ihren Namen nicht aufgrund unserer Nennung in Publikationen finden.

Dr. Marcus Baum MJur
Mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung
prägt Dr. Marcus Baum die gesellschaftsrechtliche Beratungspraxis bei
Kuhn Carl Norden Baum maßgeblich.
Einen Schwerpunkt setzt er in der
Beratung bei nationalen und internationalen M&A Transaktionen.
Seine MandantInnen berät er über Jahre
und oft Jahrzehnte umfassend gesellschaftsrechtlich und vertritt sie bei
Streitigkeiten zwischen GesellschafterIn-

Michael Rudnau
Herr Michael Rudnau verfolgt mit
großer Überzeugung den generalistischen Beratungsansatz unserer Kanzlei,
nach dem unsere MandantInnen vom
breiten Erfahrungswissen ihres Beraters
profitieren.
Ausgebildet in führenden Wirtschaftskanzleien in München und Stuttgart,
hat Herr Rudnau im Lauf seiner

Wir sind …
nen. Ein solches enges Vertrauens
verhältnis ist oft die Grundlage für die
Begleitung bei der Erb- und Nachfolge
planung – häufig mit internationalen
Bezügen – und die Beratung in
Vermögensangelegenheiten. Seine
MandantInnen profitieren von seiner
langjährigen Tätigkeit als Mitglied von
Aufsichtsorganen, als Testaments
vollstrecker und Schiedsrichter.
Dr. Marcus Baum wird regelmäßig bei
JUVE und The Legal 500 für gesellschaftsrechtliche Fragestellungen
empfohlen.

beruflichen Tätigkeit fundierte
Kenntnisse in den für unsere Kanzlei
zentralen Rechtsgebieten Gesellschafts
recht (einschließlich Unternehmenskauf ), Bankrecht und internationales
Wirtschaftsrecht erworben. Herr
Rudnau vertritt unsere MandantInnen
in diesen Bereichen gleichermaßen
beratend und vor Gerichten. Darüber
hinaus umfasst das Beratungsspektrum
von Herrn Rudnau weitere Gebiete wie
Insolvenzrecht und Sanierung,
Wettbewerbsrecht und gewerbliche
Schutzrechte.

Dr. Marilen Hilbert
Stephan Pulvermacher
Dr. Jürgen Rieg hat sich seit Beginn
seiner Anwaltstätigkeit dem Wirtschaftsrecht und insbesondere dem
Gesellschaftsrecht verschrieben, weil ihn
Wirtschaft und die damit verbundenen
unternehmerischen und strategischen
Überlegungen interessieren.
Nach ersten Berufsjahren in einer
Großkanzlei hat er sich bewusst für eine
kleinere, hoch motivierte und agile

Attempto! – dem Wahlspruch seiner
Alma Mater, der Eberhard Karls
Universität Tübingen, bis heute fest
verbunden (lat.: „ich wag’s“), setzt sich
Herr Stephan Pulvermacher einfallsreich
und durchsetzungsfähig für die
Interessen unserer MandantInnen ein.
Er ist seit 2018 bei Kuhn Carl Norden
Baum als Rechtsanwalt tätig. Neben
seiner anwaltlichen Tätigkeit verfasste er
– ebenfalls in Tübingen – seine

„Zuhören – verstehen – exzellent
beraten und vertreten“: Mit Anspruch
erwirbt sich Dr. Marilen Hilbert
Vertrauen und Anerkennung unserer
MandantInnen. Nach Internationaler
Universitätsausbildung und Promotion
(summa cum laude) folgt die anwaltliche Berufstätigkeit in einer internationalen Wirtschaftskanzlei und einer auf
Familienunternehmen spezialisierten
„Anwaltsboutique“.
Seit 2019 setzt Dr. Marilen Hilbert ihre

Einheit entschieden.
Er berät Unternehmen und UnternehmerInnen umfassend im Gesellschaftsrecht, von der Gründung über
Umstrukturierungen, Investitionen und
Desinvestitionen bis zu allen Arten von
Übertragungen, sei es durch Veräußerung oder Nachfolge. Dabei vertritt er
unsere MandantInnen in allen
möglichen Streitigkeiten, vor staatlichen
Gerichten und Schiedsgerichten. Ein
weiteres Tätigkeitsgebiet bildet die
Beratung zu regulatorischen Fragen der
Geldwäschegesetzgebung.

Dissertation zur gesellschaftlichen
Verantwortung von Unternehmen und
damit verbundenen Haftungsfragen.
Herr Stephan Pulvermacher berät
schwerpunktmäßig zum Gesellschaftsrecht und bei gesellschaftsrechtlichen
Rechtsstreitigkeiten. Daneben fokussiert
er sich auf die Beratung anspruchsvoller
Privatpersonen zu Vermögens- und
Nachfolgeangelegenheiten. Mit
höchsten Ansprüchen an sich und seine
Arbeit trägt er im erfahrenen Team von
Kuhn Carl Norden Baum zu dem Erfolg
unserer MandantInnen bei.

wissenschaftlichen und praktischen
Fähigkeiten für Kuhn Carl Norden
Baum ein. Daneben ist sie langjährige
juristische Dozentin an der Hochschule
für Technik.
Dr. Marilen Hilbert berät engagiert
unsere MandantInnen bei herausfordernden Gestaltungen, prioritär im
Bereich unternehmerischer und privater
Rechtsnachfolge, bei gesellschaftsrechtlichen Konzeptionen und bei Fragen des
Kollektiv- und Individualarbeitsrechts.
Wenn nötig, verfolgt sie deren
Interessen konsequent gerichtlich.

Dr. Jürgen Rieg

Dr. Christoph Hartmann
(Of Counsel)
Dr. Christoph Hartmann berät seit
über 25 Jahren mittelständische
Unternehmen, deren Inhaber und
Geschäftsleiter in wirtschaftsrechtlichen
Angelegenheiten. Dabei steht die
konsequente Durchsetzung der Interessen der MandantInnen stets im

Mittelpunkt. Dr. Hartmann ist ausgebildeter, seit 1999 praktizierender
Mediator und fortgebildet in systemischer Beratung. Er berät zu gesellschaftsrechtlichen Strukturfragen, vertritt
unsere MandantInnen in gesellschafts
rechtlichen Auseinandersetzungen, in
Gesellschafterversammlungen, im
Bereich M&A sowie in wirtschafts
rechtlichen Vertragsangelegenheiten. Er
beschäftigt sich gerne mit technischen
Sachverhalten und in jüngerer Zeit auch
zunehmend mit der digitalen Blockchain-Technologie.

Dr. Armin Brendle
(Of Counsel)
Hr. Anton Buck StB
Herr Anton Buck war mehrere Jahre im
kommunalen Finanzwesen (Stadtkämmerer), in einem mittelständischen

Familienunternehmen (Leiter Finanzen
und Personal) sowie als selbständiger
Steuerberater tätig.
Zwischenzeitlich reizen Herrn Buck –
neben seinen verschiedenen sportlichen
und kulturellen Aktivitäten – gestaltende Beratungen in der Übertragung von
Vermögen im betrieblichen und privaten
Bereich. Wenn am Ende alle Beteiligten
bei Vermögensübertragungen zufrieden
sind, findet Herr Buck darin seine
berufliche Bestätigung.

Dr. Armin Brendle genießt die
Gestaltungsfreiheiten als selbstständiger
Rechtsanwalt in einem schlagkräftigen
Rechtsanwaltsteam nach langjähriger
Tätigkeit als Syndikus und Bereichsleiter

in deutschen Großbanken. Insbesondere
die Schnittstelle zwischen rechtlichen
und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen steht bei ihm im Vordergrund,
nachdem er auch Strategie-, Beteiligungs- und Complianceabteilungen
leitete. Deshalb konzentriert er sich
weiterhin auf das Bank- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht sowie
Unternehmensrecht. Sein langjähriges
Netzwerk umfasst auch zahlreiche
ausländische Kontaktstellen, was der
Mandantschaft in aller Regel sehr
entgegen kommt.

Sie finden uns …
… auf halber Höhe des Killesbergs mit schönem Blick über Stuttgart.
Gerne können Sie uns auch per E-Mail oder Telefon kontaktieren:
Gähkopf 3, D-70192 Stuttgart
T +49 | 0 | 711 | 25 01 93
F +49 | 0 | 711 |   
mail@kcnb.de www.kcnb.de
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