Göddecke Rechtsanwälte: ELITE REPORT zählt Siegburger Anwaltsteam zu Topadressen im Anlagerecht
Auf Platz Nr. 1 setzt ELITE REPORT 2012 die KANZLEI GÖDDECKE aus dem Rheinland, wenn
es für geschädigte Kapitalanleger darum geht, einen Spezialisten zu finden, der für sie mit Augenmaß und Erfahrung in den Ring steigt. Mit dieser Empfehlung von Experten für Investoren geht
das Vermögensverwalter-Magazin aus München den konsequenten Weg, um für mehr Transparenz am Markt zu sorgen.
Neben der Bewertung der Geldvermehrer durch ELITE REPORT müssen sich auch streitbare Juristen dem Urteil der Öffentlichkeit stellen. Das Ergebnis der Leumundsumfrage kann sich ganz
klar sehen lassen: Als erste Adresse für Vermögensschutz empfehlen die Teilnehmer der Befragung mehrheitlich die KANZLEI GÖDDECKE.
Der ELITE REPORT setzt sich seit vielen Jahren für Transparenz in der Finanz- und Vermögensberatung ein und bewertet Vermögensverwalter nach eingehenden Tests. Das Ziel der Untersuchungen ist es, die Elite herauszufiltern und der Allgemeinheit vorzustellen. Seit 2012 sind zum
ersten Mal auch Anwälte an der Reihe und müssen sich, ihre Expertise und ihr Können der Bewertung durch Fachleute stellen.
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE
Die beste Auszeichnung durch den etablierten ELITE REPORT setzt die Reihe von positiven Bewertungen der KANZLEI GÖDDECKE durch unabhängige Fachleute um ein weiteres fort. In der
Kontroverse mit Geldberatern gilt es die Chancen, die der Gesetzgeber für private und professionelle Investoren geschaffen hat, in alle Richtungen – auch über den nationalen Tellerrand
Deutschlands – hinaus auszuschöpfen.
Die Anwälte aus dem südlichen Nordrhein-Westfalen sind seit vielen Jahren bundesweit anerkannt
und gut aufgestellt. Das gilt unabhängig davon, ob es sich um Anlagen in Wertpapiere an der Börse, in Unternehmensbeteiligungen, offenen oder geschlossenen Fonds, Vermögensverwaltungen
oder bei notleidenden Krediten handelt. Auch mit Sanierungsaufgaben bei notleidenden Kapitalanlagen werden die Fachanwälte aus Siegburg regelmäßig betraut.
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Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art
der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb de r Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für
Nutzer anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der
Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben
oder Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind
jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtu ngen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht
aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein. Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für
rechtsbezogene Entscheidungen.

