
                 Frankfurt, 24.06.2022 

 

PATZINA • LOTZ: Unter den Besten im Handelsblatt „Deutschlands Beste Anwälte 2022, 2023“ 

Auch in diesem Jahr hat das Handelsblatt in Zusammenarbeit mit dem US-Fachverlag „Best Lawyers“ 
wieder die renommiertesten deutschen Rechtsanwälte und -anwältinnen ermittelt. PATZINA LOTZ, 
eine auf Streitbeilegung spezialisierte Wirtschaftskanzlei aus Frankfurt, ist auch in diesem Jahr wieder 
vertreten. 
 
Thorsten Lotz wird bereits zum dritten Mal für den Bereich Steuerrecht ausgezeichnet, gehört damit 
zu den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwältinnen mit einer „herausragenden Stellung am Markt“, wie 
das Handelsblatt schreibt. 
  

Das Auswahlverfahren bei „Best Lawyers“ verläuft seit über 30 Jahren transparent nach bewährtem 
Schema: Zunächst werden Rechtsanwälte auf Empfehlung für eine Aufnahme in Best Lawyers 
nominiert. Im Handbuch gelistete Anwälte wählen dann aus den Nominierten diejenigen ihres 
Fachbereichs aus, die sie außerhalb ihrer eigenen Kanzlei empfehlen, falls sie aus Zeitgründen oder 
wegen eines Interessenkonflikts ein Mandat nicht selbst betreuen können. Das Feedback wird dann 
von Best Lawyers unabhängig analysiert und bewertet. Das Siegel wird unterjährig für das laufende 
und kommende Jahr vergeben. 

 

Über PATZINA • LOTZ 

PATZINA • LOTZ ist eine Wirtschaftskanzlei aus Frankfurt. Mit der Erfahrung aus über 35 Jahren beraten 
die Rechtsanwälte von PATZINA • LOTZ Unternehmen aller Rechtsformen und Größen, vom kleinen 
und mittelständischen Unternehmen bis zum Konzern – national wie international. Die Partner 
genießen einen hervorragenden Ruf für ihre Expertise in den Bereichen Prozessführung und 
Konfliktmanagement und sind insbesondere auf den Gebieten des Gesellschaftsrechts, Haftungsrechts 
der freien Berufe, Steuerrechts, Versicherungsrechts, Arbeitsrechts, Datenschutz- und IT-Rechts, 
Wettbewerbsrechts sowie des Gewerblichen Rechtsschutzes tätig. Die Rechtsanwälte arbeiten 
interdisziplinär und fachbereichsübergreifend zusammen und stellen so eine flexible und kompetente 
Beratung auf einer persönlichen Vertrauensbasis sicher. Mandanten profitieren so nicht nur von 
durchgehend und gleichbleibend hoher Beratungs- sowie Servicequalität, sondern auch von einem 
flexibel anpassbaren Vergütungskonzept, ohne dass sie einen ausufernden Kostenapparat fürchten 
müssen. 

Weitere Informationen unter: www.patzina-lotz.com 
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