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24.02.2015 - Der Deutsche Mittelstands-Bund (DMB) und das europäische
Kanzleinetzwerk DIRO haben eine Kooperation beschlossen und das Kompetenzzentrum
„Internationalisierung im Mittelstand“ gegründet. Hiermit bündeln beide Organisationen
ihre Kernkompetenzen und gehen eine langfristig angelegte, strategische Partnerschaft
zu grenzüberschreitend relevanten Rechtsthemen ein.
Mitgliedskanzleien der DIRO sind derzeit in 21 europäischen Ländern auf den
unterschiedlichsten Gebieten des Privat- und Wirtschaftsrechts aktiv. Sie beraten und
vertreten Mandanten, schlichten bei Auseinandersetzungen zwischen Parteien und führen
Prozesse. Mindestens ein deutschsprachiger Anwalt sorgt vor Ort für ein schnelles,
gemeinsames Verständnis der Rechtsfragen über alle kulturellen und sprachlichen
Barrieren hinweg. Einheitliche und regelmäßig überprüfte Qualitätsstandards sichern
dabei die europaweit hohe Beratungskompetenz im DIRO-Netzwerk.
„Die Internationalisierung und damit die Zusammenarbeit mit europäischen oder
weltweiten Partnern stellt viele deutsche Unternehmen nicht nur vor sprachliche, sondern
auch vor rechtliche Herausforderungen. Der DMB erweitert vor diesem Hintergrund in
Kooperation mit der DIRO sein Rechtsberatungsnetzwerk, auf das ab sofort alle DMBMitgliedsunternehmen zugreifen können. Das gibt Rechtssicherheit auch in
internationalen Angelegenheiten“, erklärt Marc S. Tenbieg, geschäftsführender Vorstand
des DMB.
„Der deutsche Mittelstand wird immer internationaler und insbesondere das europäische
Ausland gewinnt für die Unternehmen weiter an wirtschaftlicher Bedeutung. Unmittelbar
damit verbunden sind stets auch grenzübergreifende Steuer- und Rechtsfragen. Unsere
DIRO-Kanzleien sind dafür der ideale Partner. Mittelständisch geprägt, deutschsprachig
und regional verwurzelt bieten Sie den DMB-Mitgliedern eine persönliche und
kompetente Rechtsberatung ‚auf Augenhöhe‘ – in Deutschland und Europa“, fasst Patrick
Parnière, Geschäftsführer der DIRO, die Vorteile der strategischen Partnerschaft für
beide Organisationen zusammen.
Interessierte Leserinnen und Leser erfahren mehr auf der Website
http://www.mittelstandsbund.de/kompetenzcenter_internationalisierung

Über den DMB:
Der Deutsche Mittelstands-Bund (DMB) e.V. ist der Bundesverband für kleine und mittelständische
Unternehmen in Deutschland. Der DMB wurde 1982 gegründet und sitzt in Düsseldorf. Unter dem
Leitspruch "Wir machen uns für kleine und mittelständische Unternehmen stark!" vertritt der DMB
die Interessen seiner rund 14.000 Mitgliedsunternehmen mit über 400.000 Beschäftigten. Damit
gehört der DMB mit seinem exzellenten Netzwerk in Wirtschaft und Politik zu den größten
unabhängigen Interessen- und Wirtschaftsverbände in Deutschland. Als dienstleistungsstarker
Verband bietet der DMB seinen Mitgliedsunternehmen eine Vielzahl an Mehrwert- und ServiceLeistungen, einen umfangreichen Informationsdienst für die Unternehmenspraxis sowie attraktive
Rahmenverträge
mit
führenden
Konzernen.
Politische
Hintergrundinformationen
und
themenbezogene Kompetenzcenter runden das Verbandsangebot ab. Weitere Informationen finden
Sie unter www.mittelstandsbund.de.

Über DIRO:
Die DIRO wurde 1992 als Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) in Frankfurt a.
Main gegründet. Und zählt mit aktuell 174 Kanzleien und mehr als 1.400 Berufsträgern zu den
größten, unabhängigen Netzwerken auf dem deutschen Markt sowie zu den führenden
Kanzleivereinigungen Europas. In Deutschland flächendeckend mit 139 Sozietäten präsent und
zudem an 35 Standorten im europäischen Ausland vertreten, bieten die DIRO und die mit ihr
verbundenen Kanzleien allen Mandanten und Kooperationspartnern ein umfangreiches Service- und
Beratungsportfolio – länder- und bereichsübergreifend. Eine weit überdurchschnittliche
Fachanwaltsquote in den Reihen der deutschen DIRO-Kanzleien steht für die konstant hohe
Beratungskompetenz im Netzwerk. Und über 95% der deutschen Mitglieder sind nach einem
akkreditierten DIN ISO Standard zertifiziert. Ein Spitzenwert im Wettbewerbsumfeld, der für die
konstant hohen Qualitätsstandards der DIRO steht. Weitere Informationen finden Sie unter
www.diro.eu.

