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Dr. Anne-Marie Peter, Jahrgang 1963, studierte Rechtswissenschaften an der LudwigMaximilians-Universität (LMU) in München. Sie promovierte bei Herrn Prof. Dr. Klaus
Volk an der LMU in München.
Vor der gemeinsamen Gründung von SCHULTE RIESENKAMPFF. im Jahr 2000 war
sie als Rechtsanwältin bei einer überörtlichen Sozietät in München und als Equity Partnerin
in Frankfurt am Main tätig.
Darüber hinaus arbeitete sie für eine der führenden internationalen Sozietäten in Paris.
Dr. Anne-Marie Peter ist spezialisiert auf die Bereiche M&A und Gesellschaftsrecht, sowie
das Handels- und Wirtschaftsrecht einschließlich der Prozessführung. In- und Outsourcingverträge gehören ebenso zu ihren Spezialitäten wie der Verkauf und Erwerb
von Produktionsbetrieben in allen rechtlichen Konstellationen. Ein Schwerpunkt ihrer
Tätigkeit liegt in der Gründung und Beratung von Joint Venture Unternehmen, mit Fokus
auf den französischsprachigen Raum. Sie verfügt über eine herausragende Expertise in
der Automobilzuliefererbranche, die sie seit Jahren berät. Zu ihren weiteren Mandanten
zählen namhafte Hersteller der Lebensmittelindustrie, der Bodenbelagindustrie sowie
aus den Bereichen Luftfahrt, Chemie und Baustoffgewinnung.

Dr. Anne-Marie Peter, born in 1963, studied law at the Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in
Munich. She earned her doctorate under Prof. Dr. med. Klaus Volk at the LMU in Munich.
Before the joint foundation of SCHULTE RIESENKAMPFF. in 2000 she worked as a lawyer at a local
law firm in Munich and as an equity partner in Frankfurt am Main.
In addition, she worked for one of the leading international law firms in Paris.
Dr. Anne-Marie Peter is specialized in the areas of M&A and corporate law, as well as commercial and
business law including litigation. In- and outsourcing contracts are just as much a specialty as sales
and acquisitions of production companies in all legal constellations. A focal point of their activity lies in
the establishment and consultation of joint venture enterprises, with focus in the French-speaking
world. She has an outstanding expertise in the automotive supplier industry, which she has been
advising for years. Her other clients include well-known manufacturers of the food industry, the flooring
industry and from the fields of aviation, chemistry and building material extraction.

