Wuersch & Gering LLP – Göddecke goes to New York
Durch das Internet werden Grenzen faktisch aufgehoben und vermehrt rücken internationale Beziehungen in den
Fokus. Die Kanzlei GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE geht den Schritt über den nationalen Tellerrand hinaus und wird
zukünftig in Rechtsfragen des US-Amerikanischen Rechtes mit der Kanzlei Wuersch & Gering LLP in New York
zusammenarbeiten.
Internationale Mandatsbearbeitung
Die Kanzlei Göddecke kann zukünftig auch internationale Mandate im US-Amerikanischen Raum durch fachkräftige
Unterstützung bearbeiten. Möglich wird das durch die Zusammenarbeit mit der New Yorker Kanzlei Wuersch &
Gering LLP. Die Kanzlei Wuersch & Gering LLP ist eine mittelständische Kanzlei mit Sitz an der Wall Street, also im
Herzen des Finanzdistriktes New Yorks. Der Kanzleischwerpunkt liegt im Zivilrecht sowie im Kapitalanlagerecht.
Private und institutionelle Investoren werden ebenso wie Unternehmen bei nationalen und internationalen
Transaktionen aus steuerlicher und vertraglicher Sicht umfassend betreut. Die steuerrechtliche Betreuung wird
ebenfalls durch das Erb- und Nachfolgerecht ergänzt. Gerade bei internationalen Nachlassangelegenheiten kann
damit eine reibungslose Abwicklung über den Ozean hinweg gewährleistet werden.
Wuersch & Gering LLP berät ausländische Arbeitgeber bei dem Aufbau einer US-Amerikanischen Zweigstelle
amerikanischen Arbeitsrecht ebenso, wie im gewerblichen Rechtsschutz und weiteren juristischen Gepflogenheiten.
Ziel ist es stets, ausländischen Unternehmen den Markteintritt in den USA aus der rechtlichen Perspektive zu
erleichtern.
Die Kanzlei Göddecke Rechtsanwälte kann mit dieser Zusammenarbeit kompetent und mit Fachleuten sowohl im
deutschen wie nun auch im US-Amerikanischen Rechtsraum aufwarten. Einer umfassenden Beratung und Betreuung
steht damit auch auf den internationalen Parkett die Tür weit offen.
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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 und ist keine Finanzanalyse von
Finanzinstrumenten i. S. d. § 37d WpHG. Jeder Benutzer ist für jegliche Art der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Benutzer innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für Benutzer 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, vermögensbezogenen oder andere Empfehlungen oder Ratschläge in irgendeiner Form 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 Sachkenntnis sowie 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 (z. B. Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Vermögensberater), die auch u.a. 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 Quelle für rechts- oder/und
wirtschaftsbezogene Entscheidung(en).

