6

VM Titelgeschichte
Serie Unternehmensübergabe

„Bei Kauf oder Verkauf:
Rechtsfragen genau prüfen!“
Auch die Versicherungsmakler kommen in die Jahre: Der Verkauf des Unternehmens ist für
manche dann ohne Alternative, wenn kein Nachfolger aus der Familie zur Verfügung steht. Auch
der unverkennbare Konzentrationsprozess macht die Übernahme von Maklerbüros oder Makler
beständen zu einem aktuellen Thema.
„Der Versicherungsmakler“ startet dazu eine Serie von Beiträgen, die sich mit den unterschied
lichen Aspekten der Unternehmensübergabe befassen werden. Wir starten mit den l egistischen
Problemen: In einem Gespräch nimmt der Spezialist auf dem Gebiet des Versicherungsrechtes,
Dr. Roland Weinrauch, zu wichtigen rechtlichen Fragen Stellung.
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Wegen guter Führung in den Knast?
Mein Roland

für mich.

ROLAND RECHTSSCHUTZ

echtsschutz
Top-Manager-R
chutz.at
Infos unter:

tss
www.roland-rech

Gerade in Führungspositionen ist das Risiko gestiegen, in einen Rechtsstreit verwickelt zu
werden. Und wie schützen Sie als Makler Ihre Klienten vor schwerwiegenden Folgen? Mit
dem ROLAND Top-Manager-Rechtsschutz sind Ihre Kunden bestens abgesichert. Wir bieten
im Streitfall eine umfassende Kostenübernahme, empfehlen erstklassige Strafverteidiger und
tragen als Einziger die Kosten der Beantragung auf elektronische Fußfessel.
JETZT MIT U-HAFT-PACKAGE UND FUSSFESSEL-RECHTSSCHUTZ!
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Das Interview führte Milan Frühbauer

