Regierung

Überblick
Von internationalen Organisationen im Bereich der Wirtschaft bis hin zu nationalen, regionalen und kommunalen
Verwaltungsbehörden ist die Rolle der öffentlichen Hand als Entscheidungsträger, Regulierer und Marktteilnehmer
rund um den Globus noch nie bedeutender gewesen. Öffentlicher und privater Sektor müssen beide verstehen, wie
und warum Entscheidungen der öffentlichen Hand getroffen wurden und sie müssen die Auswirkungen der
Entscheidungen auf Dritte vorhersehen.
Sie brauchen einen Partner mit genau diesen wertvollen Fähigkeiten, also Experten, die die Besonderheiten der
politischen Entscheidungsprozesse rund um den Globus wahrnehmen und verstehen. Sie brauchen Menschen, die
die Belange der Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungsträger einschätzen können, aber auch die der
Regulierungsbehörden und gemeinnützigen Organisationen. Dentons ist die richtige Wahl für Sie.
Unsere Anwälte und anderen Berufsträger wissen, wie die öffentliche Hand arbeitet. Sie waren bereits in
verschiedenen staatlichen Funktionen tätig, als Wahlbeamte, zeitlich begrenzt an staatliche Stellen entsandte
Personen und Mitarbeiter, die Einfluss auf den öffentlichen Sektor genommen haben. Wir bieten Kenntnisse über das
Management im öffentlichen Sektor, Trends in der Politik sowie der Rechtssetzung und über die strategische Planung
und Durchführung zur Umsetzung Ihrer Geschäftsziele. Sie können sich unsere Erfahrung bei der Vertretung von
Mandanten in der globalen Finanzkrise zunutze machen, aber auch unsere Erfahrung bei der Beratung zu
umfangreichen Projekten, Public Private Partnerships (PPP) und dem Prozess der Schaffung innovativer und
experimenteller Gesetzgebung. Dentons wird Ihnen bei der Bewältigung Ihrer unternehmerischen Herausforderungen
helfen – im gesamten politischen Spektrum und rund um den Globus.
Egal, ob Sie für eine staatliche Stelle tätig sind oder mit einer staatlichen Einrichtung beim Markteintritt oder einer
wegweisenden Reform zusammenarbeiten: Dentons kann Ihnen Rechtsbeistand und Beratung zur Verwirklichung
Ihrer Ziele und zum Verständnis der regulatorischen Voraussetzungen bieten, damit Sie im Zuge dessen stets über
die aktuellen Entwicklungen in einem sich schnell wandelnden Marktumfeld im Bilde sind.
Wenden Sie sich an unsere Anwälte und Sie erhalten effektive Lösungen auf dem Gebiet des öffentlichen Sektors.

Tätigkeitsschwerpunkte umfassen:
• Bildungsträger und -einrichtungen
• Bundes- und Landesbehörden,
Regierungspräsidien, Behörden der
Landkreise, Städte und Gemeinden,
interkommunale Zusammenarbeit

• Nationale Regierungen
• NGOs
• Non-Profit-Einrichtungen

• Staatsfonds und Fonds der öffentlichen
Hand

• Unmittelbare und mittelbare
Staatsverwaltungen

• Unternehmen der öffentlichen Hand
• Verkehrsbehörden
• Zwischenstaatliche und supranationale
Einrichtungen und Institutionen

• Regierungsauftragnehmer und
Zuwendungsempfänger

• Sonderwirtschaftszonen und angesiedelte
1

Unternehmen

2

