Neue Reformen des indischen Rechts
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Neues Insolvenzrecht
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Neues Mehrwertsteuersystem
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der Supreme Court-Rechtsprechung folgend – im
Wesentlichen nur noch Fraud and Corruption. Zur
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Handelsschiedsgerichtsbarkeit gibt es in Indien derzeit

Dr. Jörg Podehl ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Sozietät
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Düsseldorf. Er berät vor allem
Unternehmen und Manager. Zum Rechtsverkehr mit Indien hat er zahlreiche
Publikationen verfasst.

05.12.2017
Praxiswissen Indien – Fachseminar
Rechtsfragen im Indiengeschäft
Mit unserer Seminarreihe „Praxiswissen Indien“ wollen wir Sie auf dem aktuellen Stand in Sachen, Steuern, Recht,
Export etc. halten.
Die Fachseminare richten sich exklusiv an die Mitglieder der Deutsch-Indischen Handelskammer.
Am 05.12.2017 informieren wir Sie umfassend zu allen Fragen rund um das indische Recht.
Bei Rückfragen melden Sie sich bitte bei Frau Anne Krieckhaus Email. krieckhaus@indo-german.com
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