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Diesesu0026#xa0;u003ciu003eessentialu0026#xa0;u003c/iu003evermittelt einen kompakten Überblick über das
Recht der Europäischen Aktiengesellschaft (SE, kurz für Societas Europaea). Dabei werden insbesondere die
Gründungsvarianten

der

SE

und

das

Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren

erläutert.

diesesu0026#xa0;u003ciu003eessentialu0026#xa0;u003c/iu003epraktische

Daneben

Hinweise

enthält
zur

Corporate-Governance-Struktur der SE und zu den hierbei zur Verfügung stehenden Gestaltungsoptionen. Zudem
werden weitere europäische und EU-ausländische Rechtsformen vorgestellt und mit der SE verglichen.u003cbr
/u003eu003cbu003eDer Inhaltu0026#xa0;u003c/bu003eGründe für die Wahl einer SEu003cbr /u003eVerbreitung der
SE in Deutschland und Europau003cbr /u003eCorporate Governance in der SEu003cbr /u003eÜbersicht der
Gründungsvariantenu0026#xa0;u003cbr

/u003eMitbestimmung

in

der

SE

und

Arbeitnehmerbeteiligungsverfahrenu003cbr /u003eSitz der SE und Sitzverlegungu003cbr /u003eVergleich der SE mit
anderen

europäischen

und

EU-ausländischen

Zielgruppenu0026#xa0;u003c/bu003eu003cbr

Rechtsformenu003cbr

/u003eUnternehmer

und

/u003eu003cbu003eDie
Unternehmensgründer,

Rechtsanwälteu003cbr /u003eStudierende und Dozierende der Wirtschafts- und der Rechtswissenschaftenu003cbr
/u003eu003cbu003eDer

Autoru003c/bu003eu003cbr

/u003eu003cbu003eDr.

Martin

Schaper,u0026#xa0;u003c/bu003eLL.M. (Cambridge), ist Rechtsanwalt in Berlin und berät Finanzinvestoren und
Unternehmen bei Mu0026amp;A-Transaktionen, Joint Ventures, Unternehmensumstrukturierungen sowie Fragen des
SE-Rechts und allgemeinen Gesellschaftsrechts. Er hat zahlreiche Unternehmen bei der Gründung einer Europäischen
Aktiengesellschaft (SE) begleitet.u0026#xa0
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