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Mehr_Zusammenarbeit
Unser „Spanish and Latin-American Desk“ berät seit dem Jahr 2000 deutsche, spanische sowie lateinamerikanische Firmen und Privatpersonen insbesondere in zivil- und
gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten sowie im Bereich des Immobilienrechts. Wir
arbeiten als hochqualifiziertes und erfahrenes Team mit vielen unserer Mandanten
bereits seit Jahren eng zusammen und kümmern uns kontinuierlich um deren individuelle Bedürfnisse. Auf diese Weise haben wir umfangreiche Erfahrungen im Hinblick
auf die Erfüllung der jeweiligen wirtschaftlichen und rechtlichen Bedürfnisse unserer
Mandanten gesammelt.
Wir bieten daher eine umfassende und individuelle Beratung in allen Fragen der
deutsch-spanischen und deutsch-lateinamerikanischen Wirtschaftsbeziehungen für
Unternehmen und Privatpersonen an. Schwerpunkte unserer Beratung sind folgende
Themen:

›› Mergers & Acquisitions ›› Handels- und
›› Internationales
Vertragsrecht
Verfahrensrecht
›› Arbeitsrecht
›› Gesellschaftsrecht
›› Internationales Privatrecht ›› Erneuerbare Energien
›› gewerbliche Schutzrechte ›› Bau- und Immobilienrecht ›› Cross-Border Litigation

More_Collaboration
Since 2000 our Spanish and Latin American desk advises German, Spanish and Latin
American firms and individuals, particularly in civil law and corporate law matters as
well as regarding issues concerning real estate law. Our highly qualified and experienced team has been collaborating closely with many of our clients for years and will
continue to tend to their individual needs. Through this, we gained extensive experience with regard to the fulfillment of our clients’ economic and legal needs.
We therefore offer comprehensive and individual legal advice for companies and
individuals in all matters relating to German-Spanish and German-Latin American
economic relations. We mainly focus on:

›› Mergers & Acquisitions
›› Employment law
›› Corporate Law
›› Intellectual Property
Rights

›› Commercial and

Contract Law
›› International Private Law
›› Building and
Real Estate Law

›› International

Procedural Law

›› Renewable Energies
›› Cross-Border Litigation

Bei Unternehmensgründungen in Spanien und Latein
amerika bieten wir Ihnen unter anderem folgende
Dienstleistungen an:

›› Beratung bei der Wahl der Rechtsform
›› Erstellung von Gesellschaftsverträgen
›› Handelsregistereintragungen
›› Rechtliche Verwaltung der Gesellschaft
›› Vollständige Abwicklung von Immobilienkäufen
›› Unterstützung bei der Beschaffung von Aufenthalts-

If you plan to establish a company in Spain or Latin
America, we offer you inter alia the following services:

›› Advice on the choice of legal structure / entity
›› Drafting of articles of association
›› Entry in the Commercial Register
›› Legal management of the company
›› Handling of real estate purchases
›› Assistance with the procurement of residence and

und Arbeitserlaubnissen für Mitarbeiter
›› Allgemeine arbeitsrechtliche Beratung, insbesondere
Erstellung von Arbeitsverträgen
›› Anmeldung gewerblicher Schutzrechte (z. B. Marken)
›› Erstellung / Prüfung von Miet- und Geschäftsverträgen
›› Unterstützung bei der Etablierung im jeweiligen Markt
›› Herstellung von Geschäftskontakten
›› Rechtliche Begleitung von M & A-Transaktionen einschließlich Due Diligence Untersuchungen

work permits for employees
›› General advice with regard to employment law, in
particular drafting of employment contracts
›› Registration of industrial property rights (e. g. brands)
›› Drafting and / or review of lease agreements
›› Assistance with the establishment of the company in
the respective market
›› Establishment of business contacts
›› Legal advice on M & A transactions including Due
Diligence

Wir bieten umfangreiche Rechtsexpertise an und bei Bedarf
in Zusammenarbeit mit unseren Koordinationspartnern vor
Ort Full-Service-Lösungen auch im Bereich des Steuerrechts.

We provide comprehensive legal expertise and, if required,
we offer you full service solutions in collaboration with our
coordination partners on site, also in the field of tax law.

Ihre Ansprechpartner bei HEUSSEN sind Rechtsanwälte,
die aufgrund jahrelanger Tätigkeit in Spanien oder
langjährigen Geschäftsbeziehungen zu Lateinamerika
mit der jeweiligen Kultur und den Bedürfnissen der
Mandanten vertraut sind. Kontaktieren Sie uns unter
spanishdesk@heussen-law.de.

Your contact persons at HEUSSEN are lawyers who are
familiar with the respective culture and clients' needs
due to longstanding professional activities in Spain or
extensive Latin American business contacts. Please do
not hesitate to contact us: spanishdesk@heussen-law.de.

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

