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Ruiniert Corona
meine Firma?

Lässt sie sich noch retten? Oder ist jetzt der passende Moment
für einen Konkurs? Für was haften Sie persönlich? Retten Sie Ihr
privates Vermögen.

Michele Imobersteg

Im nächsten Jahr werden viele Betriebe mit belastenden Herausforderungen konfrontiert
werden. Nicht nur müssen neue Geschäftsmodelle finanziert, sondern auch Liquiditätsengpässe überwunden werden. Egal was auf die Gastrobetriebe zukommt, die rechtlichen Bezüge
und deren Folgen werden zunehmen und bis in die innerfamiliäre Sphäre strahlen. Der Gastro
Anzeiger verfügt seit ein paar Jahren über einen Rechtsdienst. Dieser soll nun in den Dienst
der Empfänger des Gastro Anzeigers gestellt werden, damit sie in den kommenden Zeiten Ihr
unternehmerisches Risiko reduzieren.
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Soll zuerst das Personal oder die
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Stehen rechtliche Fragen an, die dringend einer Lösung bedürfen?
Schreiben oder telefonieren Sie uns unverbindlich:

meinJurist
Orientierung. Sicherheit.

meinJurist KmG
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5200 Brugg
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Orientierung.

