Vergaberecht und Mittel- und
Osteuropa

Mittel- und Osteuropa
Mittel- und Osteuropa bietet insgesamt als Region, aber auch auf einzelstaatlicher Ebene, enorme Möglichkeiten.
Dank hochkonzentrierter Märkte und einer aufstrebenden Geschäftskultur verfügen diese wachsenden
Volkswirtschaften mit ihren stabilen und konkurrenzfähigen Preisen über ein riesiges Expansionspotential.
Unternehmen in Mittel- und Osteuropa können auf gut ausgebildete Arbeitskräfte mit einem hohen Potential für
innovatives Denken und Unternehmergeist zurückgreifen.
Während der Entstehung von Marktwirtschaften nach dem Kalten Krieg waren Dentons‘ Gründungskanzleien
Wegbereiter bei der Beratung internationaler Mandanten im Rahmen der größten und komplexesten Transaktionen in
mittel- und osteuropäischen Jurisdiktionen. Heute ist und bleibt Dentons in der Region der bevorzugte Rechtsberater
für medienwirksame Transaktionen und Konflikte. Unsere Mandanten vertrauen den sehr erfahrenen Anwälten in
unseren Büros in Bratislava, Bukarest, Budapest, Istanbul, Kiew, Moskau, Prag, St. Petersburg und Warschau, die
mit einem Netzwerk aus strategisch platzierten Allianzen in der gesamten Region verbunden sind.
Wo auch immer unsere Mandanten geschäftlich tätig sind, sind auch wir zu finden. Unser Team kann Sie zu
rechtlichen und geschäftlichen Überlegungen in den wichtigsten Ländern und Jurisdiktionen überall in dieser großen
Region beraten und Sie dabei sicher durch grenzüberschreitende und globale Transaktionen manövrieren.
Arbeiten Sie mit unseren interdisziplinären Teams von regionalen Anwälten und ihren globalen Kollegen zusammen
und greifen Sie damit auf die gesamte Expertise unserer Kanzlei zurück. Wir können Ihnen ein Komplettpaket an
Dienstleistungen anbieten, die sämtliche Aspekte der Strukturierung Ihrer Transaktion – von der anfänglichen
Gründung bis hin zu den steuerlichen Auswirkungen – umfassen. Wir bieten Ihnen flexible und auf Sie abgestimmte
Beratung, die Sie in die Lage versetzt, die unterschiedlichen rechtlichen Bedingungen vor Ort und die
Geschäftsgepflogenheiten der Region zu verstehen. Unsere engagierten Berufsträger beraten Sie zu praktisch allen,
für Mittel- und Osteuropa relevanten Bereichen, dazu gehören:

• Streitbeilegung
• Produzierendes Gewerbe
• Agrarindustrie
• Immobilienwirtschaft
• Finanzdienstleistungen
• Kapitalmarktrecht
• Energiewirtschaft
• Bergbauindustrie
• IT
• Gewerblicher Rechtsschutz
• Infrastrukturentwicklung
Mittel- und Osteuropa bietet insgesamt als Region, aber auch auf einzelstaatlicher Ebene, enorme Möglichkeiten.
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Vergaberecht
Öffentliche Aufträge machen einen wesentlichen Teil der globalen Wirtschaft aus. In vielen Bereichen, etwa
Infrastruktur und Transport, Energie, IT, Entsorgung, Gesundheit und Verteidigung, gehört die öffentliche Hand zu den
größten Nachfragern. Die Vergabe unterliegt meist strengen Regeln; wer sich erfolgreich bewerben will, muss die
Verfahren beherrschen.
Dentons verfügt in allen wichtigen Märkten über erfahrene Anwaltsteams, die sowohl Bieter bei der Akquise
öffentlicher Aufträge unterstützen als auch die öffentliche Hand in komplexen Vergabeverfahren begleiten. Unsere
Spezialisten für Vergaberecht unterstützen die Beteiligten in allen Phasen der Transaktion, von der Vorbereitung über
den Angebots- und Verhandlungsprozess bis zum Zuschlag und Vertragsschluss. Wir betreuen auch die
Vertragsabwicklung, das Controlling und den Abschluss von Nachträgen. In Streitfällen setzen wir die Ansprüche
unserer Mandanten auch vor Gericht durch.
Unsere Vergaberechtsteams verfügen über langjährige Branchenerfahrung und kennen die Besonderheiten der lokalen
Beschaffungsmärkte. Mit unserer fachübergreifenden Expertise bieten wir unseren Mandanten integrierte und kreative
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Gesamtlösungen aus einer Hand.
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