
In großzügigen modernen
Räumlichkeiten, in 

mitten des ehrwürdigen
Schubert-Viertels in

Wien, arbeiten 
die Experten der 

Fink & Sundström
Rechtsanwalts-

gesellschaft mbH. 
Mit kurzen Worten: 

ein junges, dynamisches,
hoch spezialisiertes

Team mit schlanker und
überschaubarer

Hierarchie.

Kernkompetenzen
Vergaberecht, EU-Beihilfen-
recht und Umweltrecht sind
im umfangreichen Leis-
tungsspektrum der Kanzlei
die absolut zentralen Kern-
kompetenzen.

Diese Rechtsbereiche sind
wie kaum andere durch dy-
namisches Wachstum und
steigende Komplexität ge-
kennzeichnet. Die Rechts-
fortentwicklung unter der
Nutzung aller gesetzlich ein-
geräumten Spielräume für
die Verwirklichung maßge-
schneiderter  Lösungsansät-
ze zum Vorteil der Mandan-

ten sieht Gründungspartne-
rin MMag.a Vera Sundström
als ein besonderes Anliegen. 

Die umfassende Betreuung
richtet sich an Auftraggeber
und Bieter im Vergabever-
fahren. Dabei werden für öf-
fentliche genauso wie für
private Auftraggeber, die
dem Vergaberecht z.B. durch
die Inanspruchnahme von
Förderungen unterliegen,
sämtliche Leistungen zur er-
folgreichen Durchführung
des Vergabeverfahrens von
der Bekanntmachung bis zur
Zuschlagserteilung erbracht:
insbesondere die richtige
Wahl des Vergabeverfah-
rens, die Erstellung des Kri-
terienkataloges sowie der
Ausschreibungsunterlagen
samt Vertragswerken. Auf
Bieterseite erhalten Unter-
nehmen, die sich an 
Ausschreibungen beteiligen
wollen, exakte Unterstüt-
zung bei der Erstellung ihrer
Angebote.

Die Umweltrecht-Abteilung
bietet engagierte Rechts-
beratung und -vertretung 
für private und öffentliche 
Auftraggeber (Projektwerber,
Betriebe, Gemeinden) in
umweltrechtlichen Fragen
und Projekten. Die Leistun-
gen umfassen umweltrecht-
liche Gutachten und Studi-
en, die Vertretung in
Umweltverfahren, sowie die
Vorbereitung und Abwick-
lung von Projekten insbe-
sondere in den Bereichen
der Abfallwirtschaft und der
Umweltverträglichkeitsprü-
fung. 

Gezieltes Wachstum
Der Erfolg gibt dieser Kanz-

lei Recht. Eine Erweiterung
in den Westen Österreichs
steht unmittelbar vor der
Tür. Neben der Niederlas-
sung in Klagenfurt kommt
noch heuer eine weitere 
in Tirol dazu. „Auch in den 
östlichen EU-Beitrittslän-
dern werden wir in naher 
Zukunft an zwei Standorten
präsent sein“, verrät der de-
signierte Partner der Fink &
Sundström Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH, Mag.
Markus Rohrer.

Interdisziplinäre 
Ausrichtung
„Besonderen Wert legen wir
auf die interdisziplinäre 
und europarechtliche Aus-
bildung und Kompetenz un-
serer Mitarbeiter“, so Dr.
Bernhard Fink, Geschäfts-
führer der Niederlassung in
Klagenfurt. Und weiter:
„Dies ermöglicht uns, die
Gesamtbetreuung und -ab-
wicklung von Großprojekten
zu übernehmen, wobei der
Zeitaufwand für den Man-
danten auf ein Minimum 
reduziert, die rechtliche 
Beratung aber umfassend
durchgeführt werden kann.“
Auch der Leiter der Umwelt-
recht-Abteilung, Mag. Mar-
kus Laurer MSc, sieht in der
interdisziplinären Ausrich-
tung den besonderen Stel-
lenwert der Kanzlei. 

Präzision, Schnelligkeit, Fle-
xibilität, sowie persönliche
Betreuung bei der Erarbei-
tung individueller Lösungen
im Detail mit dem Wissen
über den rechtlichen, wirt-
schaftlichen und techni-
schen Gesamtzusammen-
hang sind besondere Stär-
ken.

Bestehende Kooperationen
mit kompetenten Partnern
(Unternehmensberatern,
Wir tschafts treuhändern,
Technikern, Architekten,
Geologen, etc.) haben sich
sowohl bei der Ausschrei-
bungsgestaltung als auch bei
der umfassenden Projektbe-
gleitung besonders bewährt
und sichern bei komplexen
Sachverhalten eine zeit- 
und kostensparende Durch-
führung.
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