




Challenge
Accepted.

Wir schätzen die Herausforderung und nehmen sie 
an. Im Team erarbeiten wir wirtschaftlich sinnvolle 
Problemlösungen für unsere Mandanten.

Our team develops successful, long-term solutions 
for our clients.



UNSERE KANZLEI
OUR FIRM



Graf & Pitkowitz ist eine österreichische 
Anwaltskanzlei mit internationaler Ausrichtung.  
Die Kanzlei wurde 1994 gegründet und verfügt  
über Büros in Wien und Graz. 

Wir sind unabhängig und gehören keinem 
Netzwerk an; wir können daher unseren Mandanten 
bei internationalen Transaktionen die jeweils 
besten lokalen Partner empfehlen, ohne an 
„Netzwerkempfehlungen“ gebunden zu sein.

Graf & Pitkowitz is an internationally focused 
Austrian law firm. The firm was founded in Vienna in 
1994 and expanded to Graz in 2002. 

We are not part of a formal network and, therefore, 
have the independence to select for our clients’ 
international transactions the best local partner 
based on their individualized needs rather than being 
limited to firms within a given network.



UNSERE JURISTEN
OUR LAWYERS



Das Team von Graf & Pitkowitz besteht aus rund 
30 Juristen; Spezialisten mit dem Blick für das 
Wesentliche und großem Engagement. Die meisten 
unserer Anwälte haben Auslandserfahrung bei 
internationalen Anwaltskanzleien oder Konzernen 
gesammelt und verfügen über Berufszulassungen 
nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen 
Ländern.

Our team consists of around 30 highly motivated 
specialists with outstanding national and 
international credentials; with a number of our 
attorneys being admitted in multiple jurisdictions. 
Most of our lawyers have benefited from experience 
gained working at foreign law firms or international 
companies.



UNSERE LEISTUNGEN
OUR SERVICES



Wir beraten unsere Mandanten in allen Fragen des 
österreichischen und europäischen Wirtschaftsrechts. 
Wir verhandeln und strukturieren Transaktionen  
und vertreten erfolgreich vor in- und ausländischen 
Behörden. Ein besonderer Schwerpunkt unserer  
Tätigkeit liegt in der internationalen Schiedsgerichts-
barkeit.

We are a full service business law firm and advise 
our clients in all aspects of Austrian and European 
business law. We  negotiate and structure business 
transactions and  successfully  represent clients before 
Austrian and international  institutions. We have a 
particularly strong focus on  international arbitration.



UNSERE TEAMS
OUR PRACTICE GROUPS



Spezialisierte Teams betreuen jeweils einzelne Kern-
bereiche des Wirtschaftsrechts. Jedes Team wird von 
einem Partner geführt, der sowohl für die Kom-
munikation im Team, als auch mit den Mandanten 
verantwortlich ist. Klare Lösungen erfordern kurze 
Kommunikationswege. Die Partner sind direkte An-
sprechpersonen für unsere Mandanten. Die wesent-
lichen Informationen laufen bei ihnen zusammen, 
sie treffen alle zentralen Entscheidungen. Die Teams 
unterstützen einander, so dass die fachübergreifende 
Mandatsbetreuung sichergestellt ist.

Clear answers begin with clear communication.  
To promote effective communication (internally and 
externally) and decision making, we have organized 
our firm into practice groups headed by one partner, 
who acts as a communication hub and decision 
maker. That partner takes full responsibility for 
handling the respective client matter. The practice 
groups work closely together so that all clients 
can fully benefit from the firm’s knowledge and 
experience.



UNSER STIL
OUR APPROACH



Wir finden klare und einfache Antworten auf 
komplexe Herausforderungen. In der täglichen Arbeit 
bedeutet dies für uns, rasch und unbürokratisch 
umfassende und vorausschauende Vorschläge und 
Lösungen anzubieten. Wir verstehen uns nicht nur als 
juristischer Ratgeber, sondern als unternehmerisch 
denkender Problemlöser.

We meet complex challenges with clear answers. In 
our daily work we live by the motto: a simple answer 
often is the best solution. In close communication 
with our clients we create individualized business 
oriented solutions.
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