
 

 
 
 

PRESSEINFORMATION 

 

The Legal 500 – Top Platzierung für Müller Partner im Baurecht 

 
Wien, 20. April 2021. Im neuen Ranking von „The Legal 500“, einem international anerkannten 

Anwaltsverzeichnis, wird unser Baurecht-Team mit einem Aufstieg in Tier 2 belohnt und Katharina 

Müller wird erstmals als „Leading Individual“ ausgezeichnet. 

 

Über Müller Partner schreibt Legal 500:  

 

"Müller Partner Rechtsanwälte has a strong reputation advising contractors and building 

services companies on large-scale structural, civil engineering and infrastructure projects. 

While co-head Katharina Müller routinely handles construction contracts alongside 

compensation and damage claims, co-head Bernhard Kall is the key contact for matters 

at the intersection with public procurement. Both team heads are well versed in handling 

disputes arising from construction process interruptions and planning deficiencies. 

Recently, the team, and Müller in particular, has carved out a strong niche in 

pharmaceutical sector work." 

 

Was Mandanten sagen: 

 

„Cooperative; covers all legal needs in the construction business.“ 

 

„Katharina Mueller: solution-oriented, highly empathic, creative, super qualified in various 

business fields, perfect counterpart for strategic discussions.“ 

 

„The practice includes not only the legal capabilities, it considers all project management issues 

to reach the target.“ 

 

„Wir freuen uns sehr über die mit dem Ranking zum Ausdruck gebrachte Anerkennung unserer Arbeit 

und vor allem das positive Feedback unserer Mandanten“, so Katharina Müller. 

 

Das Ranking für Österreich ist nachzulesen unter https://www.legal500.com/c/austria/construction/. 

 

Über Müller Partner Rechtsanwälte GmbH 
Müller Partner Rechtsanwälte GmbH (MPLaw) ist eine Wirtschaftskanzlei mit ganzheitlicher 
Problemlösungskultur und einer starken Spezialisierung im Bereich des Baurechts. Wir bieten 
Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen, erstklassige anwaltliche Beratung verbunden mit 
hohem persönlichem Einsatz und zielorientierter Kreativität. Durch die Konzentration auf unsere 
Fachgebiete können wir Expertise auf herausragendem Niveau bieten. Wir machen nicht alles, aber 

was wir machen, machen wir exzellent. 
 
In unseren Fachbereichen zählen wir zu den besten Köpfen. Neben der anwaltlichen Kerntätigkeit 
publizieren wir regelmäßig, tragen bei Fachveranstaltungen vor, engagieren uns in und für  
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Institutionen, die uns inhaltlich nahe stehen. Inhalte aus unserer täglichen Arbeit greifen wir auf, 
entwickeln sie weiter und gelangen so zu den Problemlösungen der Zukunft. Wir bemühen uns aktiv 
darum, die Themen von morgen schon heute zu erkennen. 
 

 
Rückfragehinweis: 
Mag. Katja Kleinhansl, Bakk. 
Müller Partner Rechtsanwälte GmbH 
1010 Wien, Rockhgasse 6 
Tel: +43 1 535 8008 
k.kleinhansl@mplaw.at 

www.mplaw.at  
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