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Beteiligungsvertrages zwischen der Gesellschaft und dem Kapitalgeber. Christopher Hahn erläutert die Funktionsweise
des Beteiligungsvertrages und der Gesellschaftervereinbarung sowie die dazugehörigen Nebenvereinbarungen. Auf
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Übersichten

zum
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/u003eGründer

und

Gründerinnen, Investoren sowie Berater und Beraterinnen von Start-up-Unternehmenu003cbr /u003eu003cbr
/u003eu003cbu003eDer

Autoru003c/bu003eu003cbr

/u003eu003cbr

/u003eDr.

Christopher

Hahn

ist

als

Wirtschaftsanwalt in Berlin und München vor allem im Bereich Gesellschaftsrecht und Venture Capital aktiv. Zu seinen
Schwerpunkten zählt die Beratung von Unternehmen und Investoren.
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