Göddecke Rechtsanwälte: Erneut vom NOMOS Verlag empfohlen
Wer im Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierte Ansprechpartner finden will, ist bei der
Siegburger Anwaltsadresse in bestens spezialisierten Händen – so urteilt die Ausgabe 2014 des
Handbuchs KANZLEIEN IN DEUTSCHLAND mit dem Untertitel „Eine Auswahl deutscher
Wirtschaftsanwälte“. Die 15. Auflage des Kanzleiführers hebt außerdem die erweiterte Expertise der
Kanzlei im Beratungssektor Unternehmensnachfolge einschließlich deren konzeptioneller
Planungen in erbrechtlicher Hinsicht positiv hervor.
Die Anwälte bilden eine Speerspitze für Kapitalanleger in Deutschland und erweitern diese
Spezialisierung konsequent mit dem Segment Nachfolgeberatung durch Rechtsanwalt Elixmann.
Damit wird neben dem seit Jahren ebenfalls besetzten Gebiet Versicherungsrecht die Kanzlei dem
Ruf gerecht, bei der Beratung in Vermögensfragen breit gefächert und bestens aufgestellt zu sein.
Die Betreuung privater Anleger erfährt ihre Flankierung durch die steuerliche und
steuerstrafrechtliche Beratung. Auch im Bereich der Sanierung und Restrukturierung sind die
rheinischen Anwälte gefragte Gesprächspartner, um Firmeninsolvenzen abzuwenden. Klar definiert
das Kanzleibrevier aus dem Nomos-Verlag, dass die damit zusammenhängenden Fragen des
Gesellschafts-, Handels- und Wirtschaftsrechts im weiteren Sinne mit in eine ganzheitliche
Problemlösung einfließen.
Konkret führt die 15. Auflage beispielsweise die Erfolge in den Anlageskandalen S & K
Zusammenbruch, WGF, Solar Millenium auf, als auch die Expertise im Umgang bei fehlerhaften
Widerrufsbelehrungen und falsch berechneten Vorfälligkeitsentschädigungen, die sich für die
Mandanten in Mark und Pfennig rechnen.
Quelle: Kanzleien in Deutschland 2014, 15. Auflage (KiD)

25. Juni 2014 (Rechtsanwalt Hartmut Göddecke)
Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“
Göddecke Rechtsanwälte: Im Kapitalanlagerecht zu den renommiertesten Beratern des Landes …
(2013)
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_g/Goeddecke_Rechtsanwaelte_Kapitalanlagerecht_Berater_Anlagerecht.shtml?navid=2

Göddecke Rechtsanwälte: Anerkannt und fest etabliert im Anlegerschutz (2012)
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_g/Goeddecke_Rechtsanwaelte_Anerkannt_und_fest_etabliert_im_Anlegerschutz.shtml?navid=2

Göddecke Rechtsanwälte: Als Investorenkanzlei auch 2011 empfohlen (2011)
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_g/Goeddecke_Rechtsanwaelte_Anlegerkanzlei_2011_empfohlen.shtml

Göddecke Rechtsanwälte: Im Kanzleiführer des NOMOS-Verlages 2010 für Kapitalanleger
empfohlen (2010)
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapitalrechtinfo/archiv/texte_g/Goeddecke_Rechtsanwaelte_Kanzleifuehrer_NOMOS_Verlages_2010_Kaptialanleger.shtml?navid=2
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