
 

 

 

 

 

 

Bestbewertung für BEITEN BURKHARDT im Wirtschaftskanzleien-Ranking von „brand 

eins“ 

BEITEN BURKHARDT ist im Ranking des aktuellen Sonderheftes „Wirtschaftskanzleien“ von 

brand eins  mit der maximalen Punktzahl bewertet worden: Gesamt-Empfehlung 4 Punkte. 

100 Kanzleien wurden mit dieser Bewertung gelistet. 398 Kanzleien werden insgesamt 

genannt.  

 

In 24 Rechtsgebieten wurden zudem Einzelwertungen vorgenommen. Bewertungen für 

BEITEN BURKHARDT(1 bis maximal 4 Punkte Bewertung möglich) in diesen fünf Rechtsge-

bieten: 

Arbeitsrecht (Vertretung der Unternehmensseite) 4 Punkte 

Energie                                                                  2 Punkte 

Gesellschaftsrecht                                                 3 Punkte 

Kartell / Wettbewerb                                              1 Punkt 

Mergers & Acquisitions (M&A)                               1 Punkt 

 

Die Liste der besten Wirtschaftskanzleien in Deutschland 2020 basiert laut Verlag auf einer 

Befragung unter Anwälten (Kollegenbefragung) und Inhouse-Juristen (Mandantenbefragung) 

für insgesamt 24 Rechtsgebiete: Für die Befragung im Jahr 2020 wurden 10.248 Anwälte 

aus Wirtschaftskanzleien und 2.975 Inhouse-Juristen identifiziert, die per E-Mail mit einem 

personalisierten Link zur Teilnahme an der Online-Befragung eingeladen wurden. Die 

Feldzeit der Befragung lief vom 8. Oktober 2019 bis zum 18. November 2019. Insgesamt 

haben sich 2.615 Anwälte und Inhouse-Juristen an der Umfrage beteiligt und den Fragebo-

gen vollständig ausgefüllt. Empfehlungen der eigenen Kanzlei wurden identifiziert und 

blieben unberücksichtigt. 

 

Das Magazin ist ein Gemeinschaftsprojekt von brand eins und Statista. Der Branchenreport 

erscheint vier Mal pro Jahr zu den Themen IT-Dienstleister, Steuerberater und Wirtschafts-

prüfer, Unternehmensberater und Wirtschaftskanzleien. 
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Ranking online: 

https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/wirtschaftskanzleien-2020/interaktive-

deutschlandkarte-und-bestenliste 

 

Textauszüge online: 

https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/wirtschaftskanzleien-2020 

 

Begründung der Empfehlungen 

Die Zahl der Empfehlungen wurde im Anschluss an die Befragung für jede Wirtschaftskanzlei 

ausgezählt. Ausgezeichnet wurden nur Kanzleien, die in ihrem jeweiligen Rechtsgebiet 

überdurchschnittlich häufig empfohlen worden sind. 

Die Eingruppierung der überdurchschnittlich häufig empfohlenen Kanzleien erfolgte in die 

Klassen „• • • •“, „• • •“, „• •“ und „•“ (Quartile). 

Kanzleien, die gemessen an der Zahl der Empfehlungen im jeweiligen Rechtsgebiet zu den 

oberen 25 Prozent der überdurchschnittlich häufig empfohlenen Kanzleien zählen, wurden in 

die Klasse „• • • •“ einsortiert. 

Kanzleien, die gemessen an der Zahl der Empfehlungen im jeweiligen Rechtsgebiet im 

Bereich 50 bis 75 Prozent der überdurchschnittlich häufig empfohlenen Kanzleien liegen, 

wurden in die Klasse „• • •“ einsortiert. 

Kanzleien, die gemessen an der Zahl der Empfehlungen im jeweiligen Rechtsgebiet im 

Bereich 25 bis 50 Prozent der überdurchschnittlich häufig empfohlenen Kanzleien liegen, 

wurden in die Klasse „• •“ einsortiert. 

Kanzleien, die gemessen an der Zahl der Empfehlungen im jeweiligen Rechtsgebiet zu den 

unteren 25 Prozent der überdurchschnittlich häufig empfohlenen Kanzleien zählen, wurden 

in die Klasse „•“ einsortiert. 

Für die fachübergreifende Gesamtliste wurden die Empfehlungen der verschiedenen 

Bereiche aggregiert. Hier wurde die Eingruppierung, nach derselben Quartils-Logik wie für 

die jeweiligen Rechtsgebiete, in die Klassen „• • • •“, „• • •“, „• •“, „•“, vorgenommen. 
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