
 

` 

M. Firon & Co. ist eine der größten und angesehensten 

Anwaltskanzleien in Israel. Seit über 70 Jahren steht die Kanzlei an 

der Spitze der israelischen Rechtsanwaltsbranche und ist eine der 

ersten israelischen Kanzleien, die über die Grenzen des Landes hinaus 

tätig ist, was sie zu einer echten internationalen Kanzlei macht. Die 

Kanzlei verfügt derzeit über neun Niederlassungen in Israel und der 

ganzen Welt und ein juristisches Team von mehr als 300 Anwälten 

und Rechtsreferendaren . Die Einzigartigkeit der Kanzlei liegt in ihrer 

großen beruflichen Vielseitigkeit, die mehr als 40 Gebiete im Bereich 

Zivil- und Handels- bzw. Wirtschaftsrecht und Prozessführungen 

umfasst - alles unter einem Dach. Auf diese Weise ist die Kanzlei in 

der Lage, ihren Mandanten umfassende und professionelle 

Dienstleistungen zu bieten, die auf der breiten fachlichen Kompetenz 

und unterschiedlichen Perspektiven ihrer Abteilungen und Teams 

basieren, sowie dem Fokus auf einer engen persönlichen Betreuung 

durch die Partner der Kanzlei . 

 

Seit ihrer Gründung hat die Kanzlei ihre Grundwerte festgelegt, 

denen sie bis heute treu geblieben ist. Dazu gehören Professionalität 

und kontinuierliches Lernen, Loyalität, Ethik und Diskretion in 

Verbindung mit Innovation, Kreativität und Beitrag zur Gemeinschaft, 

strategische Einbindung in den Entscheidungsprozess des 

Mandanten, gründliche Vertrautheit mit der nationalen und 

internationalen Geschäftswelt und ein umfassendes Verständnis für 

die Bedürfnisse des Mandanten - sowohl in rechtlicher als auch 

wirtschaftlicher Hinsicht. Diese einzigartige Kombination ermöglicht 

es der Kanzlei, über Jahrzehnte hinweg Beziehungen zu vielen ihrer 

Mandanten zu pflegen und gleichzeitig ein rasches und gründliches 

Verständnis für die rechtlichen Bedürfnisse und Geschäftsaktivitäten 

neuer Mandanten zu entwickeln. Zu den Kunden der Kanzlei gehören 

einige der dynamischsten und bekanntesten israelischen und 

internationalen Geschäftsleute und Unternehmen, darunter 

Regierungsministerien und -behörden, Industrieunternehmen, 

multinationale Konzerne sowie führende öffentliche und private 

Unternehmen in ihren jeweiligen Bereichen . 

 

Die Kunden der Firma sind in allen Bereichen der Industrie und des 

Handels tätig, einschließlich Technologie und Hochtechnologie, 

Versicherungen, Infrastruktur, Verteidigungsindustrie, Immobilien, 

Tourismus, Bank- und Finanzwesen, Handel, Risikokapitalfonds und 

Investitionen, Energie, Pharmazeutika und Medizin, Kommunikation 

und Medien und vieles mehr. In den letzten sieben Jahrzehnten, in 

denen sich M. Firon & Co. zusammen mit der israelischen Wirtschaft 

weiterentwickelt und mit ihr gewachsen ist, hat die Kanzlei vielfältige 

Fähigkeiten erlangt und Erfahrungen in allen Bereichen des Handels- 

und Wirtschaftsrechts sowie in Rechtsstreitigkeiten gesammelt. Der 

Stolz der Kanzlei sind ihre Anwälte. 

 

Der Erfolg der Kanzlei ist das direkte Ergebnis 

der Qualität und der hochgradigen 

Professionalität des Rechtsteams, dem einige 

der besten Anwälte Israels angehören. Dieses 

hervorragende Team, das seinen ständigen 

Wunsch, zu lernen, Präzedenzfälle zu schaffen 

und neue Wege zu beschreiten, mit dem 

traditionellen Konservatismus des 

Berufsstandes und seinen Werten in Einklang 

bringt, hat sich über sieben Jahrzehnte hinweg 

in allen Bereichen des israelischen Rechts einen 

Namen gemacht. 

 

◼ M. Firon & Co. leistet Rechtsbeistand in mehr 

als 40 Rechtsgebieten unter einem Dach, 

darunter Immobilien * Infrastruktur- und 

Projektfinanzierung * Rechtsverfahren * 

Kapitalmarkt und Wertpapiere * Fusionen und 

Übernahmen * Internationaler Handel * 

Sammelklagen * Energie und Infrastruktur * 

High-Tech und Startups * Geistiges Eigentum * 

Stadterneuerung * Kartellrecht * Arbeitsrecht 

und mehr. 

 

◼ Die beeindruckenden Fähigkeiten der Kanzlei 

werden regelmäßig von den angesehensten 

israelischen und internationalen Rechtsführern 

anerkannt, darunter BDI, Dun's 100, IFLR 1000, 

Legal 500, Chambers Global und GCR. Auf 

diese Weise erlangt die Kanzlei Jahr für Jahr 

beständige Anerkennung für ihre 

Qualitätswahrung und Exzellenz in ihren 

verschiedenen Tätigkeitsbereichen. Darüber 

hinaus werden viele Partner der Kanzlei als 

führend in ihren Bereichen eingestuft, was die 

seit mehr als 70 Jahren beständige Position der 

Kanzlei als Spitzenreiter unter den 

Anwaltskanzleien widerspiegelt. 


