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By Public Transport 
 
Arriving at the airport 
 
The underground lines “S1” and “S8” depart from the train station which is located beneath the main 
terminal. After approximately 40 minutes you reach the stop Marienplatz, take the exit Dienerstraße, walk 
down Dienerstraße up to Maximilianstraße, turn right into Maximilianstraße. The office of Kirkland & Ellis 
International LLP is on the left side. It is only a short walk of about 5 minutes from Marienplatz to the Firm 
(Maximilianstraße 11). 
 
Or you take a taxi from the airport to the Firm, which takes about 45 minutes and costs about 56,- €. 
 
Arriving at the main train station 
 
Depart from the underground train station which is located beneath the main train station. A minute train 
ride (S-Bahn - direction Marienplatz/Ostbahnhof) takes you to the Marienplatz. Take the exit 
Dienerstraße, walk down Dienerstraße up to Maximilianstraße, turn right into Maximilianstraße. The office 
of Kirkland & Ellis International LLP is on the left side (Maximilianstraße11). It is only a short walk of about 
5 minutes from Marienplatz to the Firm. 
 
It is also possible to take the tram number 19, direction St.-Veit-Straße, stop “Schauspielhaus”. 
Walk against the direction of traffic. After 150 metres you will see the office of Kirkland & Ellis 
International LLP on the right hand side (Maximilianstraße11). 
 
 
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
 
Vom Flughafen 
 
Mit den S-Bahn-Linien "S1" oder "S8" fährt man ca. 40 Minuten bis zum Marienplatz. Über den Ausgang 
Dienerstraße und dann die Dienerstraße entlang gelangt man zur Kreuzung Maximilianstraße. Der 
Maximilianstraße nach rechts folgend erreicht man nach ein paar hundert Metern auf der linken Seite die 
Kanzlei von Kirkland & Ellis International LLP (Maximilianstraße 11). Man benötigt 
zu Fuß vom Marienplatz ca. 5 Minuten. 
 
Mit dem Taxi dauert es vom Flughafen bis zum Büro von Kirkland & Ellis International LLP ungefähr 45 
Minuten. Der Preis beträgt ca. 56,- €. 
 
Vom Hauptbahnhof 
 
Mit der S-Bahn (sämtliche Linien) fährt man in Richtung Marienplatz/Ostbahnhof bis zur Haltestelle 
"Marienplatz". Über den Ausgang Dienerstraße und dann die Dienerstraße entlang gelangt man zur 
Kreuzung Maximilianstraße. Der Maximilianstraße nach rechts folgend erreicht man nach ein paar 
hundert Metern auf der linken Seite die Kanzlei von Kirkland & Ellis International LLP (Maximilianstraße 
11). Man benötigt zu Fuß vom Marienplatz ca. 5 Minuten. 
 
Mit der Straßenbahn der Linie Nummer 19 fährt man in Richtung St.-Veit-Straße bis "Schauspielhaus". 
Am Ausstieg läuft man entgegen der Fahrtrichtung ca. 150 Meter. Die Kanzlei von Kirkland & Ellis 
International LLP befindet sich auf der rechten Seite (Maximilianstraße 11). 
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By car 
 
A9 - Nürnberg/München 
 
At the end of the freeway follow the sign "Mittlerer Ring Ost", you drive through two tunnels, after this, 
.turn right at "Am Tucherpark". Enter Ifflandstraße, go straight on via Widenmayerstraße until 
Maximilianstraße. Turn right into Maximilianstraße. After about 1.5 km you will find on the right side the 
office of Kirkland & Ellis International LLP (Maximilianstraße 11). 
 
A8 - Salzburg/München 
 
At Autobahndreieck Brunnthal keep direction "München-Ramersdorf". At the end of the freeway keep 
direction "Stadtmitte". On Rosenheimer Straße keep straight until Altstadtring. At Isartor turn right into 
Thomas-Wimmer-Ring. After 500 meters turn left into Maximilianstraße. After a few hundred meters you 
will find on the right side the office of Kirkland & Ellis International LLP (Maximilianstraße 11). 
 
A95 - Garmisch Partenkirchen/München 
 
Exit "Mittlerer Ring-Pasing". On the Landsbergerstraße turn right and follow into Schwanthalerstraße. 
Drive straight on to Sonnenstraße. Turn left and follow the Altstadtring until Maximilianstraße. Turn right 
into Maximilianstraße. After a few hundred meters you will find on the right side the office of Kirkland & 
Ellis International LLP (Maximilianstraße 11). 
   
A96 - Lindau/München 
 
Exit the freeway at "München-Sendling" into Mittlerer Ring (direction "Stadtmitte"). Exit at 
"Donnersbergerbrücke" into Landsbergerstraße and follow the sign "Stadtmitte". Turn left into 
Schwanthalerstraße until Sonnenstraße. Turn left and follow the Altstadtring until Maximilianstraße. Turn 
right into Maximilianstraße. After a few hundred meters you will find on the right side the office of Kirkland 
& Ellis International LLP (Maximilianstraße 11). 
 
A8 - Stuttgart/München 
 
Exit the freeway and follow the sign "Stadtmitte". Drive straight on for about 20 minutes (Verdistraße, 
Amalienburgstraße, Menzingerstraße, Notburgastraße, Arnulfstraße). At Sonnenstraße turn left and follow 
the Altstadtring until Maximilianstraße. Turn right into Maximilianstraße. After a few hundred meters you 
will find on the right side the office of Kirkland & Ellis International LLP (Maximilianstraße 11). 
 
 
Mit dem Pkw 
 
A9 - Nürnberg/München 
 
Am Autobahnende folgt man dem Straßenverlauf auf den Mittleren Ring Ost durch zwei Tunnel. An der 
Ausfahrt “Am Tucherpark” fährt man ab auf die Ifflandstraße und dann weiter auf die Widenmayerstraße. 
An der Kreuzung zur Maximilianstraße biegt man rechts ab in die Maximiliansstraße. Nach ca. 1,5 km 
erreicht man auf der rechten Seite die Kanzlei Kirkland & Ellis International LLP (Maximilianstraße 11). 
 
 
A8 - Salzburg/München 
 
Am Autobahndreieck Brunnthal hält man sich Richtung "München-Ramersdorf". Am Autobahnende fährt 
man geradeaus auf der Rosenheimer Straße in Richtung "Stadtmitte". Dem Straßenverlauf folgt man bis 
zum Altstadtring. Dort biegt man am Isartor rechts ab auf den Thomas-Wimmer-Ring. Nach ca. 500 
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Metern biegt man links ab in die Maximilianstraße. Nach ca. 300 Metern erreicht man auf der rechten 
Seite die Kanzlei von Kirkland & Ellis International LLP (Maximilianstraße 11). 
 
 
A95 - Garmisch Partenkirchen/München 
 
Man verläßt die Autobahn über den "Mittlerer Ring" an der Ausfahrt "Pasing". An der Kreuzung zur 
Landsbergerstraße biegt man rechts ab in Richtung "Stadtmitte". An der Schwanthalerstraße links 
abbiegen und dem Straßenverlauf bis zur Kreuzung mit der Sonnenstraße folgen. Hier links auf den 
Altstadtring abbiegen und der Straße bis zur Kreuzung mit der Maximilianstraße folgen. Hier rechts in die 
Maximilianstraße abbiegen. Nach ca. 300 Metern erreicht man auf der rechten Seite die Kanzlei von 
Kirkland & Ellis International LLP (Maximilianstraße 11). 
 
 
A96 - Lindau/München 
 
Man verläßt die Autobahn an der Ausfahrt "München-Sendling" auf den Mittleren Ring in Richtung 
"Stadtmitte". An der Ausfahrt "Donnersbergerbrücke" den Mittleren Ring auf die Landsbergerstraße in 
Richtung "Stadtmitte" verlassen. An der Schwanthalerstraße links abbiegen und dem Straßenverlauf bis 
zur Kreuzung mit der Sonnenstraße folgen. Hier links auf den Altstadtring abbiegen und der Straße bis 
zur Kreuzung mit der Maximilianstraße folgen. Hier rechts in die Maximilianstraße abbiegen. Nach ca. 
300 Metern erreicht man auf der rechten Seite die Kanzlei von Kirkland & Ellis International LLP 
(Maximilianstraße 11). 
 
 
A8 - Stuttgart/München 
 
Dem Straßenverlauf am Autobahnende in Richtung "Stadtmitte" ca. 20 Minuten über Verdistraße, 
Amalienburgstraße, Menzingerstraße, Notburgastraße und Arnulfstraße folgen. An der Sonnenstraße 
links auf den Altstadtring abbiegen und der Straße bis zur Kreuzung mit der Maximilianstraße folgen. Hier 
rechts in die Maximilianstraße abbiegen. Nach ca. 300 Metern erreicht man auf der rechten Seite die 
Kanzlei von Kirkland & Ellis International LLP (Maximilianstraße 11). 
 
 


