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«Es ist vollbracht!», sagt Dr. Claus Hornig.
Anderthalb Jahre nach dem Kick-off konnte
der VDWF-Arbeitskreis «Vertragsrecht»
zum Jahreswechsel die erste Version
seines Kompendiums präsentieren. «Werkzeugbauer sind vielfältig mit dem Recht
konfrontiert. Eine entsprechende volljuristische Begleitung existiert kaum, immer
wieder erschweren versteckte Fallen das
Unternehmerleben», erklärt Arbeitskreisleiter Hornig, der vor allem sensibilisieren
Das Kompendium wurde von Dr. Claus
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publish v2E2wJu9
/#
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e.minRechtsUnternehmen benötigen
kaldener Juristen Professor Mathias
https://sharmehr
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sicherheit und Handlungsverständnis.»
Schneider – der das Werk übrigens im
April auf der VDWF-Jahreshauptversammpendium.mmap
Der Anstoß zum Arbeitskreis kam vor
lung vorstellen wird – inhaltlich erarbeitet
rund zwei Jahren von Werkzeug- und
und steht auf der Verbands-Website im
Formenbau-Unternehmern aus dem VerMitgliederbereich nun online zur Verfüband. Neben Claus Hornig gehören ihm
gung. Außerdem bietet der VDWF halbdie VDWF-Vorstände Barbara Ellingertägige Intensivkurse an, bei denen gezeigt
Walter und Anton Schweiger an sowie
wird, wie man mit den Inhalten des Komder Verbands-Sachverständige Dirk Falke
pendiums arbeiten und in der Praxis Nutund
Rolf
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Versicherungsmakler. Unter Einbezug
weiterer Fachexperten wurde in der Folge
ein praxistaugliches und speziell für die
Branche abgestimmtes Online-Nachschlagewerk entwickelt, das zum Ziel hat,
den Unternehmern der Branche Zugang
zu einem Grundverständnis der für sie
spezifischen rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnisse zu ermöglichen. Dadurch
können sie frühzeitig erkennen, worauf
besonders zu achten ist und wo juristischer
bzw. steuerrechtlicher Rat sinnvoll ist.
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