
MEHR_GLOBALITÄT

MORE_GLOBALIZATION

Mehr_China 
Deutschland wird in zunehmendem Maße ein attraktiver Standort für chinesische 
Unternehmen und Investoren. Dies gilt sowohl für internationale Konzerne und mittel-
ständische Unternehmen als auch für Staatsbetriebe. 

Wir bieten eine umfassende und individuelle Beratung bei allen Fragen zum Einstieg 
Ihres Unternehmens in den deutschen Markt und leisten so einen wichtigen Beitrag 
zum Erfolg Ihrer Investitionen in Deutschland. 

More_China 
Germany is increasingly becoming an attractive venue for Chinese companies and 
investors. This applies to international conglomerates and medium-sized companies as 
well as to state-owned enterprises.

We offer you comprehensive and individual legal advice on all issues related to your 
company’s entry into the German market and thus make a crucial contribution to a 
successful investment in Germany.

CHINA DESK

CHINA DESK



Bei Unternehmensgründungen in Deutschland bieten wir 
Ihnen unter anderem folgende Dienstleistungen an:

 › Beratung bei der Wahl der Rechtsform
 › Beurteilung und Überarbeitung von Business-Plänen
 › Erstellung von Gesellschaftsverträgen
 › Hilfe bei Handelsregistereintragungen
 › Unterstützung bei der Beschaffung von Aufenthalts- und 
Arbeitserlaubnissen für Mitarbeiter (Global Visa Services® 
und Global Visa Solutions®, „Visa to Germany“)

 › Allgemeine arbeitsrechtliche Beratung, insbesondere  
 – Erstellung von Arbeitsverträgen 
 – Einweisung in das deutsche Arbeitsrecht 

 › Anmeldung gewerblicher Schutzrechte (z. B. Marken)
 › Unterstützung bei der Etablierung im deutschen Markt
 › Herstellung von Geschäftskontakten
 › Begleitung von chinesischen Mandanten bei Börsen-
gängen in den verschiedenen Marktsegmenten

 › Rechtliche Begleitung von M & A-Transaktionen  
einschließlich Due Diligence Untersuchungen

Unser verantwortlicher Partner für das China Desk ist 
Chinese und in China zugelassener Anwalt.

Mehr_Informationen.  
Immer aktuell im Internet.

Unter www.heussen-law.de finden Sie viele weitere 
Informationen sowie Ihre persönlichen Ansprechpartner. 
Sie erreichen das Team des China Desk unter  
chinadesk@heussen-law.de.

As regards the formation of companies in Germany we 
offer, inter alia, the following services:

 › Advice on the choice of legal form
 › Assessment and revision of business plans
 › Drafting of articles of association
 › Assistance with commercial register entries
 › Support in obtaining residence and work permits for 
employees (Global Visa Services® and Global Visa 
Solutions®, “Visa to Germany”)

 › General labour law advice, in particular: 
 – Drafting of employment contracts 
 – Instruction and guidance in German labour law

 › Registration of industrial property rights  
(e. g. trademarks)

 › Support as regards establishing a presence in the 
German market

 › Initiation of business contacts
 › Support of Chinese clients in relation to IPOs in the 
various market segments

 › Legal advice concerning M & A transactions,  
including due diligence

Our partner responsible for the China Desk is himself  
Chinese and a lawyer licensed to practice law in China.

More_Information.  
Always up-to-date in the Internet.

At www.heussen-law.de you will find more information  
as well as your personal contact partner. You can also 
contact our China Desk at chinadesk@heussen-law.de.

www.heussen-law.de   
www.heussen-law.nl   
www.heussen-law.it


