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Neues Angebot: Rechtsberatung auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts durch Kooperation mit einer
führenden deutschen Anwaltskanzlei, der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH – mit Vorteilskonditionen für unsere Mitglieder
________________________________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren,
unser Verband baut seinen Service für die Mitglieder weiter aus - durch einen Kooperationsvertrag zu
dem vielgestaltigen und komplexen Gebiet des Wirtschaftsrechts mit einer der führenden Rechtsanwaltskanzleien, der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.
Unser Schwesterverband Südwesttextil hat diese Kooperation schon Ende 2016 gestartet und hat aus
dem Mitgliederkreis eine sehr positive Resonanz berichtet: Zahlreiche Firmen haben bereits die Leistungen von Luther in Anspruch genommen und diese als sehr professionell und gut bewertet.
Luther ist mit einem umfassenden Angebot in allen wirtschaftlich relevanten Feldern der Rechts- und
Steuerberatung eine der führenden deutschen Wirtschaftskanzleien. Die Full-Service-Kanzlei ist in zehn
deutschen Wirtschaftsmetropolen vertreten und mit sechs Auslandsbüros in London, Brüssel, Luxembourg, Shanghai, Singapur und Yangon in wichtigen Investitionsstandorten Europas und Asiens präsent. Daneben verfügt Luther in anderen Ländern über langjährige Partnerkanzleien
Der Kooperationsvertrag sieht vor, dass Sie als unser Mitglied das gesamte nationale und internationale Beratungsspektrum von Luther zu stark vergünstigten Konditionen abrufen können. Damit erhalten
Sie Zugriff auf noch mehr Expertise in vielfältigen wirtschaftsrechtlichen Gebieten– vom Vertragsrecht
über das Handels- und Vertriebsrecht, Gesellschaftsrecht, M&A, Kartellrecht bis hin zur Beratung im
Bereich der Immobilientransaktionen sowie des gewerblichen Mietrechts.
Über 17 Luther-Partner mit insgesamt rund 49 Anwälten bilden bei Luther das neue Kompetenzteam
Textil und Bekleidung. Neben den branchenspezifischen Einzelheiten stehen sie auch bei Fragen aus
Familienunternehmen mit entsprechenden Nachfolgethemen, aber auch für Aktiengesellschaften, die
z. B. den Bedarf bei der Begleitung einer Hauptversammlung haben, zur Verfügung.
Um Ihnen einen Überblick über die Beratungsleistungen zu geben, haben wir Ihnen als Anlage zu diesem Schreiben eine Übersicht aller Leistungen von Luther angehängt. Diese finden Sie auch unter
www.luther-lawfirm.com (hier unter Industriekompetenzen => Textil- und Bekleidungsindustrie).
Neben der nationalen Rechtsberatung erweitern wir durch die Kooperation mit Luther unsere Leistungen auch auf internationaler Ebene. So können Sie als Verbandsmitglied die Leistungen der internationalen Luther-Büros sowie von bestimmten internationalen Luther-Desks (z. B. Australien, Südafrika,
Frankreich, Russland) und der jeweiligen Partnerkanzlei vor Ort in Anspruch nehmen.
Wie für Sie gewohnt, verbleibt die arbeits- und sozialrechtliche Beratung selbstverständlich bei unserem Verband und bei unseren Juristen.
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Die Kooperationsleistungen können von den Verbandsmitgliedern direkt bei der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft abgerufen werden (steffen.gaber@luther-lawfirm.com). Sofern Sie wünschen, übermitteln wir Ihnen die Konditionen des Kooperationsvertrages, die im Falle einer Beauftragung der Luther-Rechtsanwaltsgesellschaft für Sie zur Anwendung kommen. Hierfür bitten wir Sie, uns eine kurze
E-Mail mit dem Betreff „Konditionen Luther“ an anke.herbst@textil-bekleidung.de zukommen zu lassen.
Wir sind sicher, Ihnen durch die Zusammenarbeit mit Luther einen spürbaren zusätzlichen Mehrwert
Ihrer Verbandsmitgliedschaft zu schaffen.
Zudem planen wir, mit Luther zu speziellen Themenstellungen Seminare (z. B. zum nationalen oder internationalen Vertrags- und Vertriebsrecht) anzubieten, wie wir dies auch zu anderen Themen seit vielen Jahren mit Erfolg praktizieren (wie z. B. zu Zollfragen).
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Walter Erasmy

Anlage: Luther-Broschüre

