GETVOCABOT.COM Ebook and Manual Reference
DIE RECHTSABTEILUNG EBOOKS 2019
Author: Tobias Lenz
Realese Date: Lanzamiento previsto: @@expectedReleaseDate@@
Rechtsabteilungen in Unternehmen bieten Ein- und Umsteigern aus den rechts- und steuerberatenden Berufen ein
attraktives Tätigkeitsfeld. Das Werk erläutert den Weg zum Syndikus sowie den Aufbau einer Rechts- und
Steuerabteilung im Unternehmen, gewährt Einblicke in die Rechtsabteilungen bestimmter Branchen und beschreibt
deren berufs- und standesrechtlichen Hintergründe.u003cbr /u003eNeu in der 3. aktualisierten Auflage: das
Spannungsfeld des Loss Adjusters und der Syndikusanwalt im inhabergeführten Mittelstand.u0026#xa0;u003cbr
/u003eu003cbu003eDer Inhaltu003c/bu003eDer Syndikusanwalt und seine AufgabenfelderLegal Managementu003cbr
/u003eDer Syndikusanwalt im inhabergeführten Mittelstandu003cbr /u003eLoss Adjuster bei einem internationalen
Schadendienstleisteru003cbr /u003eDer Syndikus bei Unternehmen des Maschinenbausu003cbr /u003eDer Syndikus
im vertriebsfokussierten Konzernu003cbr /u003eDie ausgelagerte Rechtsabteilungu003cbr /u003eDie Stabsstelle
Recht

der

Deutschen

Sporthochschule

Kölnu003cbr

/u003eOrganisatorische

Herausforderung

für

die

Rechtsabteilungu003cbr /u003eVom Kollegen zum Vorgesetztenu003cbr /u003eAusbildung und Berufseinstieg als
Syndikusu003cbr
Prozessführung,

/u003eTätigkeitsfelder:

Arbeitsrecht,

Versicherungsrecht,

IT-Recht.-

Kartellrecht,

Vertragsgestaltung

Gesellschaftsrechtu003cbr

Herausgeberu003c/bu003eRechtsanwaltu0026#xa0;u003ciu003eProf.

Dr.

Tobias

und

Vertragsrecht,

/u003eu003cbu003eDer

Lenzu003c/iu003eu0026#xa0;ist

Partner der Kanzlei Friedrich Graf von Westphalen u0026amp; Partner in Köln und zugleich Professor für nationales
und internationales Wirtschaftsrecht an der Rheinischen Fachhochschule in Köln.
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