"Third Party Litigation Funding in Germany: Opportunities and Case studies"
We are pleased to invite you to join our seminar devoted to Third Party Litigation Funding, an emerging trend
globally that is now being looked at domestically by investors and law firms.
The event will consist of 15 minute speeches from four of the field experts, followed by a discussion panel.
TOPICS
1.
2.
3.
4.
5.

Introduction to Third Party Litigation Funding from a buyer’s perspective.
Asset tracing investigations.
Legal perspective on Litigation Funding in Germany: obstacles and challenges.
Building class actions from the perspective of German law.
Case studies.

SPEAKERS
John Byrne - Owner, Therium Capital Management Limited
John is the CEO of Therium Capital Management Limited (“Therium”), a company which he founded with Neil
Purslow in 2008.Therium is one of the UK’s leading litigation funders with over $300 million available for
investment in litigation claims. John is a solicitor and was formerly a partner at Nabarro Nathanson (1990 –
1997) and after that he was the managing partner of the London office of Dorsey & Whitney (a US law firm). He
first became interested in litigation whilst at Dorsey where, via two innovative deals he acquired PwC’s tax
litigation team and a VAT litigation team from Ernst & Young. John has previously been listed by Chambers as
one of the UK’s best business lawyers and also as a leading energy lawyer. John has arranged funding for
litigation cases in both civil and common law jurisdiction.
Andrew de Roy - Managing Partner, CEE Consulting Group
Over ten years in the business intelligence and investigations field, Andrew has become one of the foremost
specialists in the CEE region. Prior to founding CEECG, Andrew was employed by the Financial Times Group as
the Mergermarket bureau chief in Poland. An expert in M&A intelligence and market analysis, Andrew gained a
profound insight into the needs of businesses operating and investing in the CEE region. He established CEECG
building on an exceptional network in London and Poland, and has since overseen the company’s growth into
the leading provider of business intelligence and investigation services.
Dr. Christoph Kuzaj - Partner, ADVISES partnership of lawyers, auditors and tax advisors
Dr. Christoph Kuzaj is a German corporate and litigation lawyer with over 20 years of experience. With a team of
four lawyers specialised in corporate and capital markets law Dr. Kuzaj focuses on high profile corporate
litigation for corporate clients and financial investors. Dr. Kuzaj's litigation practice extends to disputes arising
out of private and public M&A transactions, including defensive actions in takeovers, and corporate special
situations. He further represents stakeholders in management liability cases and in shareholder disputes.
Moreover, Dr. Kuzaj is regularly engaged in appraisal proceedings following mergers and reorganisations of
public companies where Dr. Kuzaj and his team also handle the commercial aspects of the enterprise valuation
thereby typically involving accounting experts. Dr. Kuzaj has extensive expertise in advising clients obtaining
third party litigation funding for their claims and was recently involved in the financing of sophisticated legal
proceedings against a foreign sovereign state pleading state immunity.

The event is free of charge and will be held on 15th September, Hilton Berlin Hotel (Mohrenstrasse
30, 10117 Berlin, Germany) starting at 4 pm. The speeches and discussion panel will be followed by
a drinks reception.
Spaces are limited so we kindly request that you RSVP.

"Prozessfinanzierung durch dritte Parteien in Deutschland: Möglichkeiten und Fallstudien"
Mit großer Freude möchten wir Sie zum Seminar zum Thema “Prozessfinanzierung durch dritte Parteien in
Deutschland: Möglichkeiten und Fallstudien” einladen. Dieser globale Trend zieht das Interesse der Investoren
und der Rechtsberater auf sich.
Das Seminar wird aus drei 15-minutigen Präsentationen der Experten auf dem Spezialgebiet bestehen. Danach
folgt eine Podiumsdiskussion.
PROGRAMM
1. Einführung zur Prozessfinanzierung durch dritte Parteien aus der Käuferperspektive.
2. Wirtschaftsermittlungen – Suche nach Vermögenswerten.
3. Rechtsperspektive im Bereich der Prozessfinanzierung durch dritte Parteien in Deutschland:
Hindernisse und Herausforderungen.
4. Sammelklagen aus der Perspektive des deutschen Rechts.
5. Fallstudien.
SPRECHER
John Byrne - Eigentümer, Therium Capital Management Limited
John ist Eigentümer und Geschäftsführer von Therium Capital Management Limited. Das Unternehmen
gründete er zusammen mit Neil Purslow im Jahre 2008. Mit Fonds in Höhe von über 300 Mio. Dollar ist Therium
eines der führenden Unternehmen der Branche in Großbritannien. John ist Rechtsberater und war früher
Partner bei Nabarro Nathanson (1990 – 1997). Danach war John Geschäftsführender Partner der Londoner
Filiale der US-amerikanischen Rechtskanzlei Dorsey & Whitney. Interesse an der Prozessfinanzierung fand John
währende seiner Tätigkeit bei Dorsey & Whitney. Von bedeutendsten Kammern wird John als einer der besten
britischen Wirtschaftsjuristen aufgelistet. John führte mit Erfolg Falle zur Prozessfinanzierung sowohl im
bürgerlichen als auch im Gewohnheitsrecht.
Andrew de Roy - Geschäftsführender Partner, CEE Consulting Group
Andrew ist einer der führenden Spezialisten für Wirtschaftsermittlung. Vor der Gründung der CEECG war
Andrew in der Financial Times Group als Mergerbürochef in Polen tätig. Als Experte für Fusionen und
Übernahmen Ermittlungen und Marktanalyse gewann Andrew einen tiefen Einblick in die Bedürfnisse von
Unternehmen, die im mittelosteuropäischen Raum agieren und investieren. Er baute das CEECG-Quartier auf
Grundlage eines außergewöhnlichen Netzwerks in London du Polen auf.
Dr. Christoph Kuzaj - Partner, ADVISES Partnerschaft von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und

Steuerberatern

Dr. Christoph Kuzaj ist ein deutscher corporations- und Prozessanwalt mit einer über 20-jährigen
Berufserfahrung. Zusammen mit einem Team von vier Rechtsberatern spezialisiert in corporations- und
kapitalmarktrecht konzentriert sich dr. Kuzaj auf die Lösung von corporations-rechtsstreitigkeiten der Klienten
aus dem Corporationsmarkt und der Finanzinvestoren. Dr. Kuzajs Rechtsstreiterfahrung streckt sich auf
Rechtsstreitigkeiten aus, die sich aus privaten und öffentlichen Fusionen und Übernahmen-transaktionen
ergeben, bis hin zu Abwehrmaßnahmen bei übernahmen wie auch in Ausnahmesituationen auf dem
Corporationsmarkt. Darüber hinaus vertritt er Teilhaber in fällen bez. Der Managementhaftung wie auch in
teilhaber-streitigkeiten. Weiterhin ist dr. Kuzaj regelmäßig in Unternehmensverschmelzungen folgende
auswertungsverfahren und Umstrukturierung von öffentlichen Unternehmen engagiert. Hier handhaben dr.
Kuzaj und sein Team auch die kommerziellen Aspekte der Vorhabensauswertung, indem sie experten für
Buchhaltung miteinbeziehen. Dr. Kuzaj verfügt über weitreichende Erfahrung in Kundenberatung auf dem Feld
der Prozessfinanzierung durch dritte Parteien. Vor kurzem war er in die Finanzierung eines besonders
komplexen Verfahrens gegen einen souveränen Staat, der für seine Immunität plädierte, involviert.
Die Anteilnahme am Seminar ist kostenfrei. Das Seminar findet am 15.September 2016 um 16:00 Uhr in
Hilton Hotel Berlin (Mohrenstrasse 30, 10117 Berlin, DE) statt. Nach den Präsentationen und der
Podiumsdiskussion laden wir Sie zu einem Empfang ein. Die Anzahl der Platze ist begrenzt. Daher bitten wir
Sie höfflich einen Platz per E-Mail zu reservieren (RSVP r.pniewska@ceecg.com).

