"Alles wird gut!"
fruhstorfer & toifl: erste Adresse für Insolvenz- und Immobilienrecht
Wien, Juni 2016. M itten im Herzen W iens, in der Gluckgasse 1, befindet sich die
Kanzlei fruhstorfer & toifl. Eine kleine, hochspezialisierte Kanzlei bzw.
Anwalts-Boutique. Fokussiert sind die beiden Rechtanwältinnen, Dr. Andrea
Fruhstorfer und Dr. Ute Toifl LL.M, auf die Bereiche Insolvenz- und
Im m obilienrecht. Beraten und vertreten werden Klein- und M ittlere
Unternehm en (KM Us) aus dem In- und Ausland sowie Privatpersonen. Eines
spürt m an sofort: neben höchster fachlicher Kompetenz und einem guten
Netzwerk profitieren die Klienten bei fruhstorfer & toifl auch von der sehr
persönlichen Herangehensweise der beiden Expertinnen. "W ir arbeiten im
Sinne unserer Klienten vor allem lösungsorientiert," so fruhstorfer & toifl, die
als Anwälte in Kooperation agieren.
Als ständig betraute Masse- und Sanierungsverwalter blicken f*t mittlerweile auf eine 14jährige Erfahrung zurück. Die beiden Rechtsexpertinnen erarbeiten Sanierungskonzepte und
begleiten ihre Klienten in außergerichtlichen und gerichtlichen Insolvenzverfahren. Die
juristische Expertise und Unterstützung reicht dabei von außergerichtlicher und gerichtlicher
Abwehr
und
Durchsetzung
von
Anfechtungsansprüchen,
über
insolvenzfeste
Vertragsgestaltung bis hin zur Vertretung von Gläubigerinteressen. Für die beiden
Rechtsanwältinnen steht lösungsorientiertes und effizientes Arbeiten im Vordergrund: Eine
Kombination aus fachspezifischem Know-how und höchsten Qualitätsstandards prägen ihre
Arbeitsweise genauso wie die engen Einbindung der Klienten.
Insolvenzen und Sanierungen brauchen n achhaltiges Krisenm anagem ent
Speziell im Bereich Insolvenzen und Sanierungen ist Fingerspitzengefühl gefragt. Traurig,
aber wahr: Die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens / einer Privatperson kann
infolge Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit zur Insolvenz führen. "In solchen Fällen
stehen wir sowohl bei der Restrukturierung als auch mit vorbereitender Insolvenzberatung
mit entsprechendem Know-how zur Seite," so Dr. Ute Toifl, LL.M. "Zusätzlich profitieren
unsere Mandanten vom Wissensvorsprung, den unser Netzwerk an Spezialisten mit sich
bringt. Wir finden: Scheitern muss möglich und „salonfähig“ sein," so Fruhstorfer und Toifl
unisono. Dafür brauche es jedoch eine positive Fehlerkultur und ein nachhaltiges
Krisenmanagement. Für Letzteres zeichnen fruhstorfer & toifl verantwortlich.
Über den rechtlichen Tellerrand geblickt
Fachlich versiert, kompetent und sehr persönlich ist die Vorgehensweise der beiden
Juristinnen. Eine enge Einbindung der Klienten ist ihnen wichtig: "Diese intensive und
persönliche Zusammenarbeit schafft gegenseitiges Vertrauen und gewährleistet Erfolg,"
sind sich die beiden sicher. Dabei beschränke man sich nicht nur auf den juristischen Fall,
sondern beleuchte sämtliche Aspekte weit über den „rechtlichen Tellerrand“ hinaus. "So
verlieren wir nie das große Ganze aus den Augen!" betont Dr. Andrea Fruhstorfer. „In erster

Linie gilt es, sich in kürzester Zeit einen Überblick über den Fall aus den verschiedensten
Perspektiven zu verschaffen. Wir setzen alles daran, für unsere Mandanten und ihre
individuelle Situation möglichst rasch eine Lösung zu erzielen.“ Effiziente, wirtschaftlich
sinnvolle und auf die Bedürfnisse unserer Klienten abgestimmte Ergebnisse haben dabei
höchste Priorität. Zuhören und Reden über Details spielen eine wichtige Rolle: "Gemeinsam
mit unseren Klienten werden Hintergründe beleuchtet und maßgeschneiderte Lösungen
gesucht und gefunden. Nicht immer ist die juristisch optimale Lösung auch die Beste für
den Mandanten," so die Expertinnen.
Im m obilienrecht: Durchblick bei kom plexen Vertragsm odellen
Der Bereich des Immobilienrechts umfasst bei f*t unter anderem das Mietrecht (Wohnraum-,
Gewerberaummiete
und
Pacht),
das
Maklerund
Bauträgerrecht,
das
Wohnungseigentumsrecht und das Grundbuchsrecht. Gerade die fortschreitende
Verrechtlichung des alltäglichen Lebens und die zunehmend unübersichtlichen
Gestaltungsmöglichkeiten in Verträgen erfordern eine kompetente, auf den einzelnen
Sachverhalt zugeschnittene Beratung. Diese garantiert f*t. Dr. Ute Toifl LL.M: „Dank
langjähriger Erfahrung auf diesem Gebiet stehen wir unseren Mandanten bei der
Abwicklung von Immobilienprojekten von Anfang an beratend zur Seite. Effizient begleiten
wir Bauträgerprojekte rechtlich mit unserer Expertise. Der Mehrwert für unsere Auftraggeber
liegt in unserer vielfach erprobten Abwicklungskompetenz und unserem Verständnis für die
Bedürfnisse von Käufern.“
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