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zeigt sich vor allem bei fä-
cherübergreifenden Fragen des 
Verwaltungs- und Zivilrechts. 
er bietet damit einerseits Ge-
meinden, andererseits aber 
auch liegenschaftseigentü-
mern, Gewerbetreibenden, 
etc. fundierte Beratung bei  
dahingehenden Rechtsfragen 
und eine hervorragende Ver-
tretung in einschlägigen Ver-
fahren.

Dem hohen wirtschaftlichen 
Stellenwert der öffentlichen 
Auftragsvergabe folgend, er-
langte das Vergaberecht in 
den letzten Jahren zuneh-
mend an Bedeutung. 

Juristische Beratung 
bereits in der 
Planungsphase

Die äußerst komplexen und 
formalistischen Verfahrens-
vorschriften sowie häufige 
Gesetzesänderungen bedin-
gen eingehende juristische Be-
ratung bereits in der Pla-
nungsphase einer öffentlichen 
Auftragsvergabe, bei der Prü-
fung von öffentlichen Aus-
schreibungen und der Ausar-
beitung von Angeboten. 

Dr. Michael Pichlmair berät 
sowohl unternehmen als auch 
öffentliche Auftraggeber in al-
len vergaberechtlichen Belan-
gen und vertritt Mandanten  
in Vergabe- und Vergabe-
nachprüfungsverfahren. Da-
bei kann er auf eingehende er-
fahrung bei der Vertretung in 
Verfahren auch vor den 

Höchstgerichten, wie etwa 
auch vor dem europäischen 
Gerichtshof in luxemburg 
verweisen. Darüber hinaus ist 
Dr. Pichlmair schwerpunkt-
mäßig mit vertragsrechtlichen 
Fragen, insbesondere im e-
Commerce und Internetrecht, 
befasst und vertritt vorwie-
gend unternehmer in Zi- 
vilprozessen. einerseits als 
Vortragender und Autor juris-

tischer Publikationen in den 
genannten tätigkeitsbereichen 
und andererseits als Heraus-
geber der elektronischen Zei-
tung „derunternehmer.at“ 
macht Dr. Pichlmair wichtige 
Informationen für entschei-
dungsträger zugänglich und 
transparent.

In Zusammenarbeit mit in- 
ternationalen Anwaltsfirmen 
und Steuerberatungsgesell-
schaften lösen GÜtlBAueR 
SIeGHARtSleItneR PICHl- 
MAIR für deren Klienten 
auch geographisch und fach-
lich „grenzüberschreitende“ 
Aufgaben. 

Erfolg

Die Sozietät GÜtlBAueR 
SIeGHARtSleItneR PICHl- 
MAIR zeigt täglich, dass  
ein kleines hochqualifiziertes 
team gestützt von einer mo-
dernen, effizienten Kanzleior-
ganisation nachhaltige, indi-
viduelle lösungen für ihre 
Klienten umsetzen kann.
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I
m Vordergrund jeder 
juristischen Beratung 
und Vertretung stehen  
die Interessen der Man-

danten. Jeglicher erfolg defi-
niert sich alleine über diesen 
Anspruch. 

Philosophie

Klienten lassen sich heute 
nicht mehr von bloßen Äußer-
lichkeiten blenden. nicht „der 
Schein“ sondern „das Sein“ 
schafft nachhaltige juristische 
lösungen! Fundiertes Fach-
wissen, Qualität und Inte- 
grität sind die Basis erfolgrei-
cher Kundenbeziehungen bei 
GÜtlBAueR SIeGHARtS-
leItneR PICHlMAIR. Das 
Ziel sind effektive, rasche und 
nachhaltige Problemlösun-
gen.

Spezialisierung alleiniges 
Erfolgsgeheimnis?

Spezialisierung ist eine in al-
len juristischen tätigkeitsbe-
reichen unaufhaltsame und – 
will man sich der Realität 
nicht gänzlich verschließen – 
auch notwendige Vorausset-
zung für Professionalität und 
höchstwertige Beratungsqua-
lität. 

Sie schafft auch die Möglich-
keit für tiefgehende Weiterbil-
dung sowie den notwendigen 
Freiraum für die tägliche Aus-
einandersetzung mit Prob-
lemlösungen und aktuellen 
entwicklungen in einzelnen 
Fachbereichen.

Spezialisierung hat aber im-
mer dort ihre Grenzen, wo der 
nötige Weitblick gefordert ist, 
um fachlich einwandfreie und 

zielorientierte lösungen zu 
erarbeiten. Grundvorausset-
zung jeglichen erfolges mit 
und für Klienten ist insbeson-
dere breitgefächertes juristi-
sches Wissen und damit ein 
solides Fundament, auf wel-
chem die einzelnen Spezial-
disziplinen aufgebaut sind. 

laufendes intensives Studium 
und die Auseinandersetzung 
mit einschlägiger höchst- 
gerichtlicher Judikatur und 
Fachliteratur sind für GÜtl-
BAueR SIeGHARtSleItneR 
PICHlMAIR ebenso selbst-
verständlich wie teil der 
Kanzleikultur überhaupt. oft-
mals kann durch optimale 
nutzung daraus gewonnener 
erkenntnisse für Klienten be-
reits im Vorfeld vielfältigen 
Konflikten und rechtlichem 
Gefahrenpotential erfolgreich 
entgegen gewirkt werden.

Kompetenz und Service

Die Sozietät berät überwie-
gend unternehmer, Banken 
und Gemeinden in rechtlichen 
Angelegenheiten. 

Das team mit drei Rechtsan-
wälten (Dr. Franz Gütlbauer, 
Dr. Siegfried Sieghartsleitner, 
Mag. Dr. Michael Pichlmair) 
und zwei juristischen Mitar-
beitern (RAA Mag. thomas 
Penzl, RAA Ing. MMag. Mi-
chael Gütlbauer) deckt we-
sentliche Bereiche des Wirt-
schaftsrechts ab und bietet 
neben juristischer Beratung 
auch erstklassige Vertretung 
in Verfahren bei Gerichten so-
wie Verwaltungsbehörden.

Mit Dr. Franz Gütlbauer, der 
seit 1976 als Rechtsanwalt in 
Wels tätig ist, verfügt die 
Kanzlei über einen äußerst er-
fahrenen und in Fachkreisen 
hoch geschätzten sowie man-
cherorts auch gefürchteten 
Vertreter bei Verfahren vor 
den Zivilgerichten. Viele, dar-
unter auch einige der größten 
österreichischen unterneh-
men vertrauen seit Jahrzehn-
ten auf seine treffenden juris-
tischen Stellungnahmen zur 
Vermeidung und einschät-
zung von Rechtsstreitigkeiten 
und die vorausschauende Be-
ratung bzw. Vertretung in Zi-

vilprozessen. In diesem Zu-
sammenhang zeigt sich das 
breitgefächerte Wissen von 
Dr. Gütlbauer in allen Berei-
chen des allgemeinen Zivil- 
und unternehmensrechts, wie 
insbesondere des Vertrags-
rechts und damit des Ge-
währleistungs- und Schaden-
ersatzrechts oder etwa des 
Wettbewerbs- und Immateri-
algüterrechts.

Dr. Siegfried Sieghartsleitner 
beschäftigt sich in überdurch-
schnittlichem Maß mit ver-
waltungsrechtlichen Angele-
genheiten, insbesondere in 
den Bereichen des Gemeinde-
rechts sowie des Bau- und 
Raumordnungsrechts. 

Sein Fachwissen in dieser Ma-
terie leitet sich nicht zuletzt 
aus 14 Jahren erfolgreicher tä-
tigkeit als Bürgermeister ab. 
er kennt daher verwaltungs-
rechtliche Problemstellungen 
nicht nur als Rechtsanwalt, 
sondern ist mit der Verwal-
tungspraxis auch aus Sicht 
der Behörde bestens vertraut. 
Seine profunde Fachkenntnis 

Rechtsanwälte mit 
nachhaltigen Lösungen. 

Mag. Dr. Michael PICHLMAIR                            Dr. Franz GÜtLBAUER                                                 Dr. Siegfried SIEGHARtSLEItNER
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Eisenhowerstraße 27
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T: +43 7242 47541
F: +43 7242 60524
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Nicht „der 
Schein” sondern 
„das Sein” 
schafft nachhal-
tige juristische 
Lösungen!

Die Sozietät 
berät überwie-
gend Unterneh-
mer, Banken 
und Gemeinden 
in rechtlichen 
Angelegenhei-
ten.


