
Online-Seminar

Tätigkeit deutscher Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte in Frankreich

Möglichkeiten für deutsche Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

DAUER DES ONLINE-SEMINARS:  ca. 1,5 h
KOSTEN: keine     ORT:  Zoom 

JÖRG LETSCHERT
Rechtsanwalt / Avocat à la Cour / Partner 

E-Mail: jletschert@soffal.fr

Tel. : +33 (0) 1 53 93 94 00   |   Fax : +33 (0) 1 40 74 04 06
www.soffal.fr   |   www.soffal.de   |   www.soffal.com

Online-Seminar zu den wichtigsten Fragen, die sich zukünftige Volljuristen über eine eventuelle Tätigkeit in 
dem europäischen Partnerland stellen, mit dem Deutschland den größten Außenhandel betreibt.

SOFFAL - Société juridique & fiscale franco-allemande
153 bd Haussmann – 75008 Paris – Frankreich | Tel : +33 (0) 1 53 93 94 00 | Fax: +33 (0) 1 40 74 04 06 | info@soffal.fr | www.soffal.de

Sie  interessieren sich für die Arbeit als deutsche Juristin und Jurist im für Deutschland wichtigsten 
europäischen Exportland; haben Sie gar eine Arbeit in einer französischen Kanzlei ins Auge gefasst?
Wollen Sie näheres über die berufsrechtlichen Voraussetzungen erfahren?
 
Diese und weitere Fragen sind Thema unseres Online-Seminars:

 
am Dienstag, dem 6. Oktober 2020

von 15:00  bis 16:30 Uhr
 
zu dem wir Sie herzlich einladen.

Im Online-Seminar werden wir die wesentlichen berufsrechtlichen Voraussetzungen behandeln, die für 
die Arbeit als ausländische Rechtsanwaltin und Rechtsanwalt in Frankreich bestehen. Wir sprechen 
ganz praktisch über die typische Tätigkeit in einer deutsch-französischen Großkanzlei im grenzüber-
schreitenden Rechtsverkehr und zeigen auf, welche Art von Mandantschaft beraten wird, mit welchen 
typischen Fallgestaltungen sich die Mandanten melden und was diese internationale Mandantschaft 
erwartet. Im Rahmen der Veranstaltung beantworten wir auch gerne Ihre individuellen Fragen.

Hier gehts zur Anmeldung, damit wir Ihnen die Zugangsdaten des Zoom-Meetings übersenden können. 
Sie können sich aber auch unter der Emailadresse jletschert@soffal.fr anmelden.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Für zusätzliche Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

mailto:jletschert%40soffal.fr%20?subject=Webinar%20SOFFAL%20-%206.10.2020%20-%20T%C3%A4tigkeit%20des%20Rechtsanwalts%20in%20Frankreich
https://www.soffal.fr
https://www.soffal.de
https://www.soffal.com
mailto:info%40soffal.fr?subject=
https://www.soffal.de
https://go.pardot.com/l/199252/2020-05-31/7xkm52
mailto:jletschert%40soffal.fr?subject=Webinar%20SOFFAL%20-%206.10.2020%20-%20T%C3%A4tigkeit%20des%20Rechtsanwalts%20in%20Frankreich

