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Commeo ernennt Christoph Weinert zum 
Counsel  
 
Januar 2018 – Die Frankfurter Kartellrechts-
Boutique Commeo hat Christoph Weinert 
(36) mit Wirkung zum 1. Januar 2018 zum 
Counsel ernannt. 
 
Christoph Weinert begann seine Karriere als 
Kartellrechtsanwalt bei einer internationalen 
Wirtschaftskanzlei, bevor er im Januar 2012 
als Verstärkung zum damals noch jungen 
Team von Commeo stieß. Er hat seitdem 
wesentlich zur erfolgreichen Weiter-
entwicklung von Commeo beigetragen.  
 
Die Partner von Commeo freuen sich, „mit 
der Ernennung von Christoph Weinert zum 
Counsel nicht nur unsere Wertschätzung für 
ihn als Rechtsanwalt und Kollegen, sondern 
auch das erfolgreiche ‚organische‘ 
Wachstum von Commeo nach außen 
dokumentieren zu können.“  

 
 

Commeo LLP ist eine ausschließlich auf die Be-
ratung im Kartellrecht spezialisierte Kanzlei. Ein 
geewachsenes Team erfahrener Anwälte berät 
nationale wie internationale Mandanten in allen 
Fragen des deutschen und europäischen 
Kartellrechts. 

 

 
Commeo promotes Christoph Weinert to 
Counsel  
 
January 2018 – Frankfurt-based compe-
tition boutique law firm Commeo has 
promoted Christoph Weinert (36) to 
Counsel effective 1 January 2018. 
 

Christoph started his career as competition 
lawyer with an international law firm 
before he joined the at the time still young 
Commeo team in January 2012. Since then 
he has contributed significantly to the 
successful further development of 
Commeo. 
 
The Commeo partners are pleased “that 
with Christoph’s promotion to Counsel we 
can demonstrate – also externally – not 
only our esteem for him as lawyer and 
colleague but also the ongoing and 
successful ‘organic’ growth of Commeo.” 
  

 
 

Commeo LLP is a specialized law firm focusing 
exclusively on competition law. An established 
team of experienced lawyers advises national and 
international clients on all aspects of German and 
EU competition law. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commeo LLP ist eine in England und Wales unter der Nummer OC355834 registrierte Limited Liability Partnership (LLP) nach englischem Recht, bei 
der die persönliche Haftung der einzelnen Mitglieder (Members) beschränkt ist. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist 48 High Street, Haslemere, 
Surrey GU27 2LA. Ihre Mitglieder (Members) sind Dr. Jörg-Martin Schultze, Dr. Dominique S. Wagener, Dr. Stephanie Pautke und Dr. Johanna Kübler. 

 
Commeo LLP is a Limited Liability Partnership (LLP) under English law, which is registered in England and Wales under the number OC355834, in 
which the personal liability of the individual members is limited. The registered seat of the LLP is 48 High Street, Haslemere, Surrey GU27 2LA. Its 
members are Dr. Jörg-Martin Schultze, Dr. Dominique S. Wagener, Dr. Stephanie Pautke and Dr. Johanna Kübler. 
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