Wer sind wir?

Der persönliche Kontakt der Mitglieder untereinander ist uns wichtig. Deshalb wird das persönliche
Erscheinen auf den 1 bis 2 mal im Jahr stattfindenden Versammlungen erwartet.

Die EuroLawyers EWIV wurde 1995 als grenz-überschreitendes Netzwerk europäischer deutschsprachiger Rechtsanwaltskanzleien gegründet.
Mit der Öffnung des europäischen Rechts- und
Wirtschaftsmarktes sollen vor allem mittelständische Unternehmen auf ein attraktives und gut
funktionierendes Netzwerk deutschland- und europaweit kooperierender Rechtsanwaltskanzleien
zurückgreifen können, das an fachlicher Kompetenz und technischer Ausstattung den so genannten Großkanzleien in nichts nachsteht, ohne allerdings den persönlichen Kontakt zu dem einzelnen
Mandanten aus den Augen zu verlieren.
Das Ziel der EuroLawyers EWIV ist es, durch seine
Mitglieder den Mandanten eine fachübergreifende und kompetente Rechtsberatung auch in den
Rechtsangelegenheiten zu gewährleisten, die im
grenzüberschreitenden europäischen Rechtsverkehr stattfinden.
Unsere Kommunikationssprache ist, auch im Interesse unserer Mandanten, deutsch.

Innerhalb dieser Treffen wird mindestens ein Fachvortrag zu europäischen Rechtsentwicklungen und
-anwendungen gehalten. Die Durchführung der im
Rahmen einer Gesellschafterversammlung notwendigen Regularien sollen nach dem Wunsch der
Mitglieder auf das notwendigste beschränkt werden.
Internationaler Dialog anlässlich eines Besuches einer
Delegation chinesischer Rechtsanwälte aus Shanghai in
der Geschäftsstelle der EuroLawyers EWIV.

Die Zusammenarbeit der Mitglieder erfolgt auf
vielfältige Weise:
Im Rahmen des Informationspools können die Mitglieder auf jeweilige Anfrage auf den Bibliothekenbestand der Mitgliedskanzleien zugreifen.
Daneben kann auf das Fachwissen, etwa über
Ansprache des entsprechenden Fachanwalts eines Rechtsgebiets, das in der eigenen Kanzlei nicht
vorhanden ist, zugegriffen werden.
Soweit für Präsentationen Fachvorträge benötigt
werden, kann auch hier auf einen Vortragspool
zurückgegriffen werden.

Daneben bietet ein gesellschaftliches Rahmenprogramm innerhalb dieser Treffen die Möglichkeit den persönlichen Kontakt zu intensivieren.
Zur Finanzierung unserer Arbeit werden Beiträge
erhoben. Sie betragen für deutsche EinzelAnwälte oder die erste Person 175,– EUR jährlich
und für jede weitere Person auf dem KanzleiBriefkopf 25,– EUR zusätzlich. Außerdeutsche
Kanzleien zahlen pauschal 175,-- EUR jährlich.
Wir sind derzeit mit Kanzleien in den Landgerichtsbezirken Berlin, Bonn, Bad Honnef, Düsseldorf,
Eisenach, Fulda, Hagen, Mainz, Mönchengladbach, Tübingen und Wiesbaden sowie in Österreich und Italien vertreten.

Wen suchen wir?
Wir suchen deutschsprachige Kollegen, die in
Kanzleien mit bis zu etwa 7 Anwälten zusammenarbeiten.
Gesucht werden Kollegen insbesondere im europäischen Ausland und in Gebieten in Deutschland,
in denen wir noch nicht vertreten sind.
Die interessierten Kollegen sollen die Bereitschaft
mitbringen, an den persönlichen Treffen teilzunehmen.
Kanzleien, die bereits Kooperationen mit ausländischen Kollegen eingegangen sind, sind für uns von
besonderem Interesse.

Die Gesellschafterversammlung, hier mit Gästen, befasste
sich im Jahr 2004 mit europäischem Sportrecht und
besuchte ein Bundesliga-Spiel.

Auch wird die Zusammenarbeit mit Kollegen aus
Nicht-EU-Staaten gewünscht, hier besteht die
Möglichkeit einer Zusammenarbeit auf der Grundlage eines Kooperationsvertrages.

Wollen Sie weitere Informationen?
Dann empfehlen wir die persönliche Kontaktaufnahme mit dem Geschäftsführer oder einem unserer Mitglieder.
EuroLawyers EWIV
Geschäftsführer: RA Peter Hoffmann
Langgasse 36
D-65183 Wiesbaden
Telefon: +49 (0)611 17455-0
Telefax: +49 (0)611 17455-10
www.eurolawyers.de
eMail: info@eurolawyers.de

Informationen für Rechtsanwälte

