
RECHTSANWALT FÜR UNTERNEHMENSRECHT

Kontakt

Prof. Dr. Daniel Graewe, LL.M.
Rechtsanwalt

Standort Schleswig-Holstein
Erlenweg 11
D-22880 Wedel (Holstein)

Telefon +49 (0)4103 129 68 18
Fax +49 (0)4103 129 68 17

Standort Hamburg
Stadthausbrücke 8
D-20354 Hamburg

Telefon +49 (0)40 80 80 94-0
Fax +49 (0)40 80 80 94-199

Kommunikation
Mobil +49 (0)177 751 44 25
E-Mail  info@graewe.legal

Web

Vita

Rechtsberatung bedeutet für mich, höchste Ansprüche an 
die fachliche Qualität meiner Arbeit und die persönliche 
Integrität meiner Person zu stellen, verbunden mit einer 
außergewöhnlichen Serviceorientierung.

Nach dem Studium der Rechts- und Politikwissenschaft  
in Deutschland, der Schweiz, den USA und Japan bin ich 
seit dem Jahr 2009 als Rechtsanwalt tätig.

Bis zu der Gründung meiner eigenen Kanzlei im Jahr 2016 
war ich für zwei internationale Großkanzleien in Ham-
burg, London und München als Rechtsanwalt tätig.

Meine umfangreichen Erfahrungen als Rechtsanwalt set-
ze ich seitdem ein, um meine Mandanten persönlich und 
auf höchstem fachlichen Niveau zu betreuen.

Im Jahr 2016 wurde ich zudem zum Professor für Wirt-
schaft srecht ernannt und bin Institutsdirektor an einer 
renommierten Hochschule.

In meiner Freizeit engagiere ich mich für kirchliche und 
soziale Einrichtungen. Ich lebe mit meiner Frau und un-
seren Kindern in Hamburg.
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Schwerpunkte

Ich berate Unternehmen, Unternehmer, Top-Führungskräf-
te, Gesellschaft er / Aktionäre und Investoren auf den Gebie-
ten des Wirtschaft s- und Unternehmensrechts, einschließlich 
der Prozessführung.

In die Vertrauensposition als rechtlicher Ratgeber gelange 
ich durch meine exzellente juristische Urteilsfähigkeit, ge-
paart mit ökonomischem Sachverstand.

Im Laufe der Jahre hatte ich so mit vielen unterschiedlichen 
Menschen, Unternehmen und Branchen zu tun. Manche 
Mandate waren komplex und vertraulich, andere politisch 
umstritten und in der Presse.

Mein Anspruch als Rechtsanwalt ist es dabei immer gewe-
sen, langfristige Mandatsbeziehungen aufzubauen und zu 
festigen.

Dabei habe ich mich auf zentrale Bereiche des Unterneh-
mensrechts spezialisiert:

→ Arbeitsrecht (Führungskräft e und Organmitglieder)
→ Compliance / Interne Untersuchungen
→ Handelsrecht
→ Gesellschaft srecht
→ Corporate Governance
→ Mergers & Acquisitions
→ Private Clients / Familienunternehmen / Stift ungen
→ Organhaft ung
→ Prozessführung / Schiedsverfahren
→ Umstrukturierung / Reorganisation / Sanierung
→ Start up-Unternehmen

Reputation

Ich habe mehrere rechtswissenschaft liche Fach- und Lehr-
bücher sowie zahlreiche Fachaufsätze in renommierten 
Zeitschrift en veröff entlicht. Darüber hinaus bin ich als 
Herausgeber tätig.

Ich werde von vielen juristischen Standardwerken und von 
Gerichten im Bereich Privatrecht, Gesellschaft srecht und 
Insolvenzrecht zitiert.

Ferner halte ich regelmäßig Vorträge zu juristischen Th e-
men und bin als Dozent und in der Fachanwaltsausbildung 
tätig.

Im Best-Lawyers-Ranking 2020 des 
Handelsblatts werde ich als führender 
Wirtschaft sanwalt empfohlen.

Tätigkeit

Netzwerk
Ich war viele Jahre lang als Rechtsanwalt in internatio-
nalen Großkanzleien im In- und Ausland tätig, bevor ich 
meine eigene Kanzlei aufb aute.

Aus dieser Zeit stammen die Wurzeln eines weitver-
zweigten internationalen Netzwerks, das ich stetig weiter 
auf- und ausbaue.

Kontakte zu in- und ausländischen Kanzleien, zu Wirt-
schaft sprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft en sind 
ebenso Teil meines Netzwerks, wie Verbindungen zu Ver-
tretern von Verbänden, Unternehmensberatungen und 
Universitäten.

Sollte er bei der Beratung die Expertise aus anderen 
Rechtsordnungen oder -gebieten benötigen, die nicht 
von meiner Fachkenntnis abdeckt werden, kann ich auf 
eine langjährig erprobte und integrierte Zusammenar-
beit mit renommierten Boutiquekanzleien zurückgreifen. 
Hierbei achte ich stets auf Effi  zienz und Kostenkontrolle.

Aufsichtsrat
Neben meiner Rechtsanwaltstätigkeit bin ich auch Mit-
glied in Aufsichtsorganen. Dort berate und kontrolliere 
ich als unabhängiges Mitglied das Management von Un-
ternehmen.

Moderne Governance sowie strategische Weitsicht sind 
mir wichtig; und ein Ohr am Puls des Unternehmens zu 
haben.
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