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jacob associates ist die führende Kanzlei Deutschlands 
für kanadisches Recht. Die Kanzlei wurde 1996 als erste 
Kanzlei Deutschlands gegründet, in der Kompetenz im 
deutschen Recht mit Fachwissen im englischen und ka-
nadischen Recht verbunden wird. 

Die Kanzlei konzentriert sich auf die Beratung von deut-
schen Unternehmen und Privatpersonen, die geschäftli-
che Interessen in Nordamerika haben und nordamerikani-
sche Unternehmen und Privatpersonen, die geschäftliche 
Interessen in Deutschland haben.

Die Stärke von jacob associates ist es, durch effektive 
Teambildung komplexe grenzüberschreitende Rechts-
probleme auf innovative Art klar verständlich zu lösen. 

Als Spezialisten für kanadisches Recht beraten die An-
wälte der Kanzlei Unternehmen und Personen bei Fragen 
und Interessen zu den verschiedensten Rechtsbereichen.
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Wir sind Kanadier, geprägt von der kanadischen Kultur der Hilfsbe-
reitschaft und Offenheit. Zu unseren Mandanten zählen deutsche 
Einzelunternehmen und Privatklienten, ebenso wie Firmengruppen, 
die ihre Geschäftstätigkeit auf Nordamerika ausdehnen wollen und 
deutsche Anwaltskanzleien und Gerichte.

Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Interessen unserer Mandanten 
in In- und Ausland zu wahren. Wir beraten persönlich und transpa-
rent, damit jeder rechtliche Schritt nachvollziehbar ist. Unsere Man-
danten sind so jederzeit in der Lage, fundierte Entscheidungen zu 
treffen.

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte sind:

• Gründungen, Fusionen und Beratung von Unternehmen in Kanada

• Verwaltung von Beteiligungen in Kanada

• Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien in Kanada

• Handels-, Lizenz-, und Vertriebsverträge nach kanadischem Recht

• Durchsetzen von Forderungen und Urteilen in Kanada

• Immigration und Arbeitsgenehmigungen in Kanada

• Geschäftsführer- und Anstellungsverträge nach kanadischem Recht

• Erbrechtliche Forderungen und Nachlassabwicklungen in Kanada

• Nachfolgeregelungen und Testamentserstellungen nach kanadischem 
Recht

• Durchsetzung Ihrer Interessen vor allen deutschen und kanadischen 
Gerichten

UnseRe PhilosoPhie
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sylvia A. Jacob
B.A. llB.

Rechtsanwalt, RAK München

Barrister and solicitor (ontario, Canada)
law society of ontario

solicitor (england & Wales)
law society of england & Wales

Sylvia A. Jacob gilt als eine der erfahrensten und renommiertesten Expertinnen 
für deutsch-kanadische Rechtsangelegenheiten. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte 
sind grenzüberschreitendes Handels- und Gesellschaftsrecht, sowie interna-
tionales Zivilprozessrecht. Sie gestaltet und verhandelt dabei alle relevanten 
Verträge und Lizenzvereinbarungen, kümmert sich um behördliche Genehmi-
gungen, die steuerliche Ausgestaltung, bis hin zur späteren Nachfolgeregelung. 
Bei zahlreichen namhaften Klienten ist sie schon seit deren Anfängen in Kana-
da mit an Bord.  Als Deutsch-Kanadierin ist sie zweisprachig in beiden Ländern 
aufgewachsen und ausgebildet. So kennt die Anwältin die unterschiedlichen 
Herausforderungen und rechtlichen „Fallstricke“ auf beiden Seiten des Atlan-
tiks im Detail. 

Mit den Anwälten von GSNH, ihrem eigenen Team und weiteren Partnern in 
vielen Provinzen Kanadas, bietet sie für komplexe Projekte maßgeschneiderte 
Lösungen direkt vor Ort. Durch ihre dreifache Anwaltszulassung (Deutschland, 
Kanada, England & Wales) ist sie heute eine Pionierin der deutsch-kanadischen 
Rechtskultur. Mit jacob associates kooperiert sie bis heute als Of Counsel sehr 
eng mit der kanadischen Kanzlei Goldman Sloan Nash & Haber LLP (GSNH).

Ausbildung

1981  University of Toronto (B.A.)
1984  University of Toronto Faculty of Law (LL.B.)
2011  IHK Westerham, Zertifizierte Wirtschaftsmediatorin 

Zulassungen

1985  Barrister-at-Law, Ontario 
1986  Solicitor, Supreme Court of Ontario 
1987  Notary Public, Ontario 
1991  Solicitor, Supreme Court of England & Wales 
1996  Rechtsanwalt, Deutschland 

Rechtsgebiete

• Grenzüberschreitendes Gesellschafts- und Unternehmensrecht *
• Grenzüberschreitendes Handelsrecht *
• Internationales Zivilprozessrecht *
• Internationales Erbrecht *
• Mediation

* mit Fokus auf Kanada

T      +49 89 33 04 07 07
F      +49 89 33 04 07 06

sj@jacoblaw.com

jacob associates
Hohenzollernstraße 84
80801 München
Deutschland

www.jacoblaw.de

sprachen Englisch, Deutsch, 
Französisch, Spanisch

Kooperationspartner in Kanada

Kanzlei Goldman Sloan Nash & 
Haber LLP (GSNH)

www.gsnh.com
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Rowan smith

Barrister & solicitor (ontario, Canada)
law society of ontario

Rowan Smith stammt aus Kanada und hat irische und englische Wurzeln. 
Seine Ausbildung hat er in Europa und Kanada absolviert. Er ist als Bar-
rister & Solicitor in Ontario zugelassen und hat mehrfach Mandanten vor 
kanadischen Gerichten in Ontario und Alberta vertreten. Er arbeitet eng 
mit den lokalen Partnern der Kanzlei in Kanada, sowie mit Steuerexper-
ten vor Ort zusammen. 

Er strukturiert „Asset-Deals“, vertritt Start-Up-Unternehmen, Mittel-
standsfirmen und Privatinvestoren. Seine Mandanten verlassen sich auf 
ihn bei der Erstellung von Geschäftsplänen und den dazugehörigen Ver-
trägen, die ihre geschäftlichen Ziele widerspiegeln. Er kümmert sich um 
die immigrationsrechtlichen Angelegenheiten, verhandelt Verträge (bezo-
gen auf Kanada) und begleitet seine Mandanten bei der steuerrechtlichen 
Ausgestaltung ihrer Geschäftstätigkeit in Kanada. 

Durch seine fundierten Rechtsrecherchen bietet er Mandanten Sicher-
heit und Gestaltungsraum für ihre Unternehmungen in Kanada.

Ausbildung

2006  University of Victoria (B.A.) 
2013  University of Victoria, Faculty of Law (J.D.)

Zulassungen

2013  Barrister-at-Law, Ontario
2013  Solicitor, Supreme Court of Ontario
2013  Notary Public, Ontario
2014  Barrister und Solicitor, Rechtsanwaltskammer München

Rechtsgebiete

• Immigration *
• Steuerrecht *
• Immobilienrecht *

* mit Fokus auf Kanada

T      +49 89 33 04 07 07
F      +49 89 33 04 07 06

rs@jacoblaw.com

jacob associates
Hohenzollernstraße 84
80801 München
Deutschland

www.jacoblaw.de

sprachen Englisch, Deutsch
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JaCOBLaW OPeratiOns COnsuLting

JLOC
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JACOBLAW Operations Consulting (JLOC) steht für kompetente Beratung 
und ausgesuchte Dienstleistungen zur Unterstützung der Mandanten der 
Anwaltskanzlei jacob associates in den Bereichen Erbrecht, Immobilienrecht, 
Nachlassverwaltung und Start-Up Support in Kanada und in Deutschland. 

JLOC startet mit der Arbeit immer dann, wenn für Mandanten operative 
Aufgaben anstehen, die nicht zwingend die Expertise und Rechtsberatung 
der Anwälte der Kanzlei erfordern. Das kann zum Beispiel den Verkauf einer 
Immobilie in Kanada betreffen, eine Nachlassverwaltung oder die Unter-
stützung bei der Gründung eines Start Ups. Es können aber auch Aufgaben 
wie Behördengänge, Antragsstellungen oder Rechercheaufgaben sein. Mit 
JLOC bietet jacob associates ihren Mandanten einen sehr effizienten und 
effektiven Service vor Ort an.

Helmut Öller leitet das Team dieser besonderen Task Force. Was die Kanz-
lei mit der JLOC ihren Kunden anbietet, basiert auf der breitgefächerten 
Expertise der Teammitarbeiter und einem profunden Verständnis für wirt-
schaftliche, gesellschaftliche und rechtliche Zusammenhänge in Kanada. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob Privatkunden die Unterstützung vor Ort oder 
bestimmte Dienstleistungen aus dem kanadischen Spezialisten-Netzwerk 
von JLOC benötigen, oder Unternehmen, die z.B. ein Joint-Venture mit ei-
nem kanadischen Partner eingehen wollen. 

Die Mitarbeiter im Team sind Profis mit einer langjährigen Berufserfahrung. 
Sie verstehen sehr schnell, worauf es ankommt, was von ihnen erwartet 
wird und was umgesetzt werden muss. 

Der große Vorteil für die Mandanten: Alles bleibt in der Kanzlei. Alles wird 
aus der Kanzlei heraus koordiniert, vernetzt  und gesteuert. 

Das sorgt für die notwendige Transparenz und damit für den entscheiden-
den Mehrwert.



JLOC ist der Partner für komplexe operative Aufgaben und steht 
den Mandanten der Kanzlei auch in wirtschaftlichen und interkul-
turellen Fragen zur seite.

Das bietet JloC:

• Entscheidende Informationen aus erster Hand

• Kurze Reaktionszeiten

• Unmittelbare Umsetzung vor Ort

• Direkte Kommunikation mit Behörden und Entscheidern

• Umfassende Expertisen

• Bewährte Business-Kontakte

• spezialisten-netzwerk über alle Provinzen Kanadas
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sylvia A. Jacob cooperates with jacob associates 
very closely as of Counsel with the canadian law firm 
Goldman sloan nash & haber llP (Gsnh) for many 
years. GSNH is a full-service law firm in downtown 
Toronto offering personalized service to businesses 
and entrepreneurs every step of the way.

For more than 40 years, Goldman sloan nash & haber 
(Gsnh) llP has helped leading businesses, entrepre-
neurs and individuals successfully navigate the maze 
of corporate & commercial law in Canada to help pro-
tect and grow their businesses. The law firm is based 
in downtown Toronto and provides advice across all 
major practice areas in Canada.
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norman l. Goldman  
Founder and Chairman

Norman L. Goldman, founded Goldman Sloan Nash & Haber LLP in 1976. He 
acts as Chairman of the firm and is a Senior Partner. He is a guiding force for 
the firm with a talent for mapping out strategy and the knowledge and insight 
to build teams suited to the needs of clients. He has a reputation for considered 
judgment and exhibits outstanding problem solving abilities. 

Norman has published on such subjects as bills of exchange, shopping centre 
leasing and a variety of other commercial law topics.

Professional Associations

• Law Society of Ontario
• Canadian Bar Association
• Ontario Bar Association

Recognition

Included in the 2015 edition of The Best Lawyers in Canada

Areas of Practice in Canada

•  Arbitration and Mediation
•  Bankruptcy, Insolvency & Restructuring
•  Corporate & Commercial
•  Real Estate & Leasing
•  Wills & Estates

T      +1.416.597.3366
F      +1.416.597.3370

goldman@gsnh.com

Goldman Sloan Nash & Haber LLP
 
480 University Avenue, Suite 1600
M5G 1V2 Toronto, Canada
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T      +1.416.597.3391
F      +1.416.597.3370

hart@gsnh.com

Goldman Sloan Nash & Haber LLP

480 University Avenue, Suite 1600
M5G 1V2 Toronto, Canada

Murray J. hart  
Managing Partner

Murray J. Hart is the Managing Partner of the firm and has a broad legal practice, 
focusing in the area of commercial real estate in Canada. In his commercial real 
estate practice, Murray provides strategic advice that focuses on the growth 
and future of his clients’ businesses. He advises private investors and indepen-
dent businesses in the acquisition, financing and disposition of significant com-
mercial and multi-residential properties. He also advises commercial landlords 
& tenants.

Murray couples his expertise with a practical and client focused approach to sol-
ving business problems. By understanding his client’s business operations and 
objectives, he concentrates on taking a pro-active approach so that problems 
can be avoided before they surface. Well respected by his clients, they recogni-
ze Murray for his profound understanding of legalities and his ability to handle 
the urgent needs and demands of doing business in this unpredictable area. He 
keeps clients informed so that they can make informed decisions, helps steer 
them away from trouble and directs them onto the path where they need to go.

Murray is the Canadian counsel for a European financial institution.

Professional Associations

• Law Society of Ontario
• Canadian Bar Association
• Ontario Bar Association

Areas of Practice in Canada

•  Corporate & Commercial
•  Banking & Financial Services
•  Real Estate & Leasing
•  Franchise, Licensing & Distribution
•  Wills & Estates
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T      +1.416.597.3386
F      +1.416.597.3370

malen@gsnh.com

Goldman Sloan Nash & Haber LLP

480 University Avenue, Suite 1600
M5G 1V2 Toronto, Canada

Robert D. Malen
Partner

Robert D. Malen is a senior member of the Litigation Group with a practice 
that is devoted to the resolution of corporate and commercial, shareholder, 
banking, real estate, construction and employment disputes through both li-
tigation and mediation. His clients include both large and small corporations 
and he advises them on the resolution of litigious matters in order to meet 
their strategic and corporate needs and objectives. He is an experienced 
negotiator, a strategic thinker and is very well respected by his clients, the 
courts and opposing lawyers. 

Robert has successfully acted at every level of court in the Province of Onta-
rio up to and including the Supreme Court of Canada. Robert has been trial 
counsel on numerous trials, and has also acted as appeal counsel before the 
Divisional Court of Ontario, the Court of Appeal of Ontario and the Supreme 
Court of Canada.

Professional Associations

• Law Society of Ontario
• Canadian Bar Association
• Metropolitan Toronto Lawyers Association

His ligitation in Canada encompasses the following areas

• Corporate & Commercial Litigation
• Real Estate & Leasing Litigation
• Construction Law Litigation
• Estates & Trusts Litigation
• Alternative Dispute Resolution
• Employment & Labour Litigation
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Hohenzollernstraße 84 
80801 München 
Deutschland

T  +49.89.33 04 07 07 
F  +49.89.33 04 07 06

E  info@jacoblaw.com 

www.jacoblaw.com

480 University Avenue, Suite 1600
M5G 1V2 Toronto, Canada

T      +1.416.597.9922
F      +1.416.597.3370

E       jacob@gsnh.com

www.gsnh.com


