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QUINN EMANUEL TRAUERT UM
DR. NADINE HERRMANN
Mit großem Bedauern teilen wir mit, dass Dr. Nadine Herrmann, unsere langjährige Partnerin und
Leiterin des Hamburger Büros von Quinn Emanuel, nach schwerer Krankheit im Alter von nur 45
Jahren verstorben ist. Nadine Herrmann wurde bereits mit Anfang 30 Partnerin bei Allen & Overy
und wechselte im Jahr 2012 zu Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, wo sie das Hamburger
Büro aufbaute. Hier entwickelte sie eine erfolgreiche Praxis vor allem für wettbewerbs- und
kapitalmarktrechtliche Verfahren. Für ihre Leistungen wurde sie regelmäßig ausgezeichnet.
Mandanten und Kollegen schätzten ihre fachliche Kompetenz, ihre Durchsetzungsstärke und ihre
faire Streitkultur.
„Mit Nadine Herrmann verlieren wir nicht nur eine brillante Anwältin. Sie war darüber hinaus eine
loyale Wegbegleiterin und Partnerin. Ihren Erfolg verdankte sie ihrem herausragenden Talent,
ihrem uneingeschränkten Engagement und ihrer Charakterstärke. Sie hinterlässt eine Lücke, die
nicht zu schließen ist“ sagt Dr. Marcus Grosch, Managing Partner der deutschen Büros von Quinn
Emanuel, der mit Nadine Herrmann bereits vor ihrem Einstieg bei Quinn Emanuel
zusammengearbeitet hatte.
Der Managing Partner der Kanzlei, John Quinn, äußert sich betroffen: „Wir alle werden Nadine
als exzellente, humorvolle und kollegiale Partnerin in Erinnerung behalten, die wesentlich zum
Erfolg der deutschen Praxis beigetragen hat. Unser tiefes Mitgefühl und unsere Gedanken gelten
in dieser schweren Zeit ihrer Familie.“
In Gedenken an Nadine Herrmann wird Quinn Emanuel künftig ein jährliches Stipendium in Ihrem
Namen vergeben.
*****

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP is a 900+ lawyer business litigation firm—the largest in the world devoted
solely to business litigation and arbitration with 29 global office locations. Surveys of major companies around the
world have twice named it the "most feared" law firm in the world. Firm lawyers have tried over 2,500 cases, winning
86% of them. When representing defendants, Quinn Emanuel's trial experience gets better settlements or defense
verdicts. When representing plaintiffs, Quinn Emanuel lawyers have won over $70 billion in judgments and
settlements. Quinn Emanuel has also obtained seven 9-figure jury verdicts, four 10-figure jury verdicts, fifty-one 9figure settlements, and nineteen 10-figure settlements. The American Lawyer named Quinn Emanuel the top IP
litigation firm in the U.S. and the firm as one of the top six commercial litigation firms in the country. The UK legal
periodical, The Lawyer named us "International Firm of the Year." Law360 selected us as Antitrust, Appellate,
Banking, Class Action, Insurance, Product Liability, IP, White Collar, and Trials "Practice Groups of the Year."
Managing IP twice recognized us as having the "Best ITC Litigation Practice" and honored us with the "Patent
Contentious West" award. Legal Business has named us "US Law Firm of the Year" three times, and our German
offices have been named both IP Litigation and Patent Litigation Firm of the Year by JUVE, Germany's most
prestigious legal publication. Global Investigations Review, a leading legal periodical covering global white-collar
investigations, named us the "Most Impressive Investigations Practice of the Year." Global Arbitration Review named
us the 7th best arbitration practice in the world. Further information is available at www.quinnemanuel.com.

