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L
’Equipe franco-allemande de

Jeantet constitue une force 

inégalée sur le marché pour 

vous accompagner au plus près dans  
vos investissements et sécuriser vos  
opérations dans tous les domaines du  
transactionnel et du droit des 
sociétés  inbound et outbound, avec 
des  solutions personnalisées, 
adaptées et  innovantes.
L’équipe conseille régulièrement  
des entreprises issues des pays  
germanophones cherchant à  
développer leurs activités vers la  
France (inbound), ainsi que des  
clients français investissant dans les
marchés germanophones
(outbound)  souhaitant être 
accompagnés pour appréhender
au mieux les subtilités  des 
systèmes juridiques allemand,  
autrichien et suisse.
Nos experts ont ainsi conseillé  
de nombreuses grandes
sociétés cotées en bourse ainsi
que des ETI  (entreprises de taille
intermédiaire)  en Allemagne et
en France.

nser deutsch-französisches
Transaktionsteam bietet auf demU französischen Markt einzigartige

Transaktionsdienstleistungen und  
begleitet Sie bei Ihren Investitionen,  
sowie Ihren gesellschafts- und  

handelsrechtlichen Angelegenheiten,  
inbound und outbound, mit individuell  
auf Sie zugeschnittenen, innovativen  
Lösungen.
Das Team berät regelmäßig  
deutschsprachige Unternehmen  
im Rahmen der Ausweitung ihrer  
Geschäftstätigkeit nach Frankreich  
und französische Mandanten bei  
Investitionen in deutschsprachigen  
Märkten. Dabei unterstützt das  
Team seine Mandanten beim oft  
schwierigen Navigieren durch  
deutsche, österreichische und  
schweizerische Rechtssysteme. Bei
der erfolgreichen Beratung zahlreicher  
börsennotierte Gesellschaften
sowie Mittelstandsunternehmen  
haben unsere Berater, sowohl in  
Deutschland (inbound) als auch in  
Frankreich (outbound) langjährige  
Transaktionserfahrung gesammelt.



EQUIPE FRANCO-ALLEMANDE

DEUTSCH-FRANZÖSISCHES TRANSAKTIONSTEAM

Karl Hepp de Sevelinges, associé  

franco-allemand, dirige l’équipe  

composée de huit avocats  

germanophones français et/ou  

allemands. Ils ont poursuivi leurs  

études de droit en Allemagne

et ont développé leur expertise  

dans des cabinets allemands. Notre  

équipe est ainsi enmesure

de faire preuve d’une grande  

maîtrise et d’une connaissance  

approfondie des pratiques  

juridiques et commerciales dans  

les juridictions germanophones.

Nos associés de l’équipe  

Fusions & Acquisitions Thierry

Brun, Yvon Dréano, Vincent

Netter  et Anne Toupenay-

Schueller  accompagnent 

également  régulièrement nos 

clients  allemands.

KARL HEPP DE SEVELINGES  
ASSOCIÉ / P A R T N E R

Fusions & Acquisitions 
Droit des sociétés 

Investissements transfrontaliers

Mergers & Acquisitions 
Gesellschaftsrecht  

Grenzüberschreitende
investitionen

MICHAELSAMOL  
COUNSEL / C O U N S E L
Fusions & Acquisitions 

Droit des sociétés 
Contrats commerciaux

Mergers & Acquisitions 
Gesellschaftsrecht

Handels und Vertriebsrecht

ROBERTD’ORGLANDES  
COLLABORATEUR /A S S O C I A T E

Fusions &Acquisitions  
Droit des sociétés

Mergers & Acquisitions  
Gesellschaftsrecht

NICOLAS MARTIN  
COLLABORATEUR / A S S O C I A T E

Fusions &  Acquisitions
Droit des Sociétés

Mergers & Acquisitions  

Gesellschaftsrecht

Handels und Vertriebsrecht



Der deutsch-französische Partner  

Karl Hepp de Sevelinges leitet das  

achtköpfige Team aus französisch-

und/ oder deutsch-rechtlich  

ausgebildeten, deutschsprachigen  

Anwälten, welche entweder in  

Deutschland studiert oder in  

deutschen Kanzleien Erfahrung  

gesammelt haben und so einen  

tiefen Einblick in rechtliche und  

unternehmerische Aspekte des  

deutschen Markts gewonnen haben.

Unsere M&A Partner, Thierry Brun,  

Yvon Dréano, Vincent Netter und  

Anne Toupenay-Schueller beraten  

ebenfalls regalmäßig unsere  

deutschsprächlige Mandantschaft.

BERTRAND BARRIER  

ASSOCIÉ LOCAL, KIEV/  
LOCAL PARTNER,KIEV
Fusions &Acquisitions  
Droit des sociétés  
Investissements  
transfrontaliers

Mergers & Acquisitions  

Gesellschaftsrecht  
Grenzüberschreitende  
investitionen

RUBEN KOSLAR

COLLABORATEUR /  A S S O C I A T E
Fusions & Acquisitions Droit des sociétés
Droit commercial

Mergers & Acquisitions  

Gesellschaftsrecht

PERRINE FUCHS  

COLLABORATRICE / A S S O C I A T E
Fusions &Acquisitions  Droit des
sociétés, Contentieux

Mergers & Acquisitions 
Gesellschaftsrecht Prozessführung

GEORGES-DOMINIC SARDI

COLLABORATEUR /  A S S O C I A T E
Fusions & Acquisitions Droit des sociétés
Droit commercial

Mergers & Acquisitions  

Gesellschaftsrecht



NOS EQUIPES & RÉSEAUX

UNSERE TEAMS &NETZWERKE

Pour s’assurer que nos clients bénéficient  

desmeilleurs conseils à chaque

étape de leur opération, notre équipe  

s’appuie sur les autres expertises du  

cabinet en matière de droit fiscal  

contentieux & arbitrage, entreprises  

familiales, concurrence, IP /  IT, droit social,  

droit public, immobilier, regulatory ... ainsi  

que sur notre implantation unique en  

Europe, Afrique et dans les pays de l’Est.

L’équipe s’appuie également sur son  

réseau historique de cabinets partenaires  

dans les juridictions germanophones  

avec lesquels nous travaillons de manière  

régulière et totalement intégrée. Afin  

d’entretenir ces partenariats de façon  

structurée et pérenne, des collaborateurs  

de l’équipe sont régulièrement détachés  

auprès de nos partenaires. Nous pouvons  

ainsi vous garantir des conseils juridiques

sans faille, avec notre équipe endossant le  

rôle de point de contact unique pour ses  

clients.

Um uns zu vergewissern, dass unsere  

Mandanten in jedem Abschnitt einer  

Transaktion die bestmögliche Beratung  

erhalten, arbeitet das Team eng

mit unseren spezialisierten Beratern am  

Hauptsitz unserer Full-Service Kanzlei in  

Paris (Steuerrecht, Prozessführung und  

Schiedsgerichtsbarkeit, Wettbewerbsrecht,  

Patentrecht, Arbeitsrecht,  

Vermögensverwaltung, öffentliches

Recht etc.) oder unserem Netzwerk aus

Büros in West-und Ost-Europa sowie in

Afrika zusammen.

Im deutschsprachigen Raum kann das  

Team auf ein historisch gewachsenes  

Netzwerk von Partnerkanzleien zugreifen,  

mit denen wir regelmäßig und vollintegriert  

zusammenarbeiten. Als Teil unseres  

Engagements für diese langjährigen  

Partnerschaften werden Associates des  

Teams regelmäßig als Secondees in die  

Teams unserer Partner entsandt. So  

können wir nahtlose Rechtsberatung  

gewährleisten, während zugleich das Team  

der alleinige Ansprechpartner für unsere  

Mandanten bleibt.

RANKINGS

ChambersGlobal 2020 - France  
Corporate/M&A

Chambers Europe 2020 - France  
Corporate/M&A

The Legal 500 EM EA 2020 - France M&A

Karl Hepp de Sevelinges

Foreignexpert for Germany



LE CABINET JEANTET

DIE RECHTSANWALTSKANZLEI JEANTET

QUE DISENT NOS CLIENTS ?

UNSERE MANDANTEN ÜBER UNS ?

NOS FORCES / UNSERE STÄRKEN

Indépendence / Unabhängigkeit  

Implication /  Einsatz  

Influence / Einfluss

Innovation / Innovation

NOTRE ÉQUIPE / UNSERE TEAMS

30 associés / 30 Partner

120 avocats / 120 Rechtsanwälte

NOS CLIENTS /UNSERE MANDANTEN

Entreprises et dirigeants /  Unternehmen und Manager  

Acteurs publics et privés / Öffentliche und private Akteure  

Grandes entreprises et ETI / Großunternehmen und KMUs

DANS LE MONDE / WELTWEIT

6 bureaux / Sieben Standorte

2 réseaux reconnus / Zwei anerkannte Netzwerke

Cabinets « best friends » / « Best Friends »-Kanzleien
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Reaktivität 
SEKTOREXPERTISE

SERVICE Wirtschaftliches Verständnis  

Mandantenorientiert
MEHRSPRACHIG

Satisfaction
Impliquée

MAßGESCHNEIDERTE RECHTSBERATUNG

Verfügbarkeit

Verhandlungs-Skills
INTERNATIONAL

Zufriedenheit

Disponibilité

QUALITÄT Solutions innovantesPRAGMATIQUE

Expertise gestion / finance
Approche économique

Grenzüberschreitend

KULTURELLE KOMPETENZ

Innovative Lösungen



À propos de Jeantet
Jeantet est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français indépendants, délivrant des services  
personnalisés et à forte valeur ajoutée, avec un attachement à l’éthique et aux valeurs humaines. Conscients des  
évolutions économiques, technologiques, sectorielles et juridiques qui s’imposent à nos clients, nos avocats ont la  
capacité d’anticiper, de s’impliquer et d’imaginer des solutions fiables, pratiques et adaptées à leurs enjeux. Ancré  
dans son marché grâce à de solides fondations, Jeantet associe une expertise juridique d’excellence, en conseil et  
en contentieux, à une culture entrepreneuriale, au service du succès des projets de ses clients.
Jeantet à Paris, Casablanca, Budapest, Genève, Kiev et Moscou compte plus de 120 avocats dont 30 associés.

Über Jeantet
Jeantet ist eine führende französische Wirtschaftskanzlei, die maßgeschneiderte High-end  Rechtsberatungsdienstleistungen 
anbietet und sich klar zu ihrer sozialen Verantwortung und menschlichen Werten  bekennt. Wir verfolgen detailgenau 
wirtschaftliche, sektorspezifische und rechtliche Entwicklungen, die unsere  Mandanten betreffen. So verfügen unsere Anwälte 
über die notwendige Expertise um potentielle Stolpersteine
zu antizipieren und pragmatische und verlässliche Lösungen für spezifische Herausforderungen umzusetzen.
Die Kanzlei ist auf dem Markt fest etabliert und wir können unseren Mandanten mit herausragenden Kompetenzen  in 
rechtlicher Beratung und Prozessführung zur Seite stehen, die wir mit unternehmerischem Denken verbinden um  die Projekte 
unserer Mandantschaft zum Erfolg zu führen.
In unseren Büros in Paris, Casablanca, Budapest, Genf, Kiew und Moskau beschäftigen wir über  120 Anwälte, darunter
30 Partner.

Jeantet
11, rue Galilée
75116 Paris Cedex
Tel : +33 1 45 05 80 08

www.jeantet.fr 
info@jeantet.fr

KARL HEPP DE SEVELINGES  
ASSOCIÉ / PARTNER
hds@jeantet.fr
+33 1 45 05 80 08
+33 6 33 09 11 88    

@jeantetAvocats

Jeantet –avocats

PARIS CASABLANCA GENEVE BUDAPEST KIEV MOSCOU

http://www.jeantet.fr/
mailto:info@jeantet.fr
mailto:hds@jeantet.fr

