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Editorial

Aktuell

Ein weiteres schwieriges,
unsicheres Jahr 2012

Frauenquote in den börsennotierten
Unternehmen nicht erfüllt

Lieber Leser,
ein turbulentes, voller Überraschungen und schließlich
ein wirtschaftlich nicht befriedigendes Jahr geht zu
Ende. Dabei begann alles so
hoffnungsvoll – mit einem
Wirtschaftswachstum von
ca. 1 % im ersten Quartal. Aber bald
setzten Stockungen ein, die hochgesetzten Ziele für 2011 mussten mehrmals korrigiert werden, und das französische Amt für Statistik („INSEE“) spricht
bereits von einem negativen BIP für
das letzte Quartal 2011. Auch die
Handelsbilanz, eine der großen französischen Schwachstellen, wird für das
abgelaufene Jahr einen neuen negativen
Rekord in einer Größenordnung von
75 Mrd. D ausweisen.

Starker Nachholbedarf in 2012

Besonders schmerzt aber die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Gegenüber
dem Vorjahr 2010 ist keine Verbesserung
eingetreten. Ende November ist sogar
wiederum eine starke Erhöhung der
Arbeitslosenzahlen eingetreten; die
Quote von 10 % liegt nicht mehr weit.
Mit diesen Belastungen geht Frankreich
in das neue Jahr 2012. Die Planzahlen
für 2012, die auch nach verschiedenen
Herabsetzungen immer noch von einer
offiziellen Wachstumserwartung von 1%
ausgehen, werden von vielen Finanz-

und
Wirtschaftsinstitutionen
sowie
Analysten bezweifelt. Bereits mehrmals
musste das Haushaltsbudget für das
kommende Jahr nach unten angepasst
werden. Erhebliche Sparmaßnahmen
und empfindliche Steuererhöhungen in
Höhe von 16. Mrd. D sind bereits vom
Parlament verabschiedet worden. Die
hohe Schuldenlast und der immer stärker werdende Druck der Finanzmärkte
lassen wenig Spielraum für Wirtschaftsankurbelungen übrig. Frankreich steht
fest zum Euro und leistet seinen Beitrag,
um ein Auseinanderbrechen zu verhindern – und das auch zu Lasten des
Konsums.
Der Wahlkampf um die Präsidentschaft,
aber auch um die Parlamentsmehrheit
geht in die heiße Phase. Noch ist alles
offen, und größere Überraschungen sind
nicht ausgeschlossen. Der eingeschlagene Weg ist hart und bedarf der
Zustimmung einer breiten Öffentlichkeit.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Unternehmen viel Erfolg für 2012.

Zustand beseitigt haben, kann keine
neue männliche Zuwahl in ihr Aufsichtsgremium erfolgen. Unter diesen Zugzwang fallen u.a. zwei Vertreter der
„CAC“-Unternehmen, nämlich EADS und
STMicroelectronics, die bisher über keine weiblichen Verwaltungsräte verfügen.
Bei den nicht börsennotierten Unternehmen, so die oben erwähnte Studie,
werden die Vorgaben des „Frauenquotengesetzes“ vom 27. Januar 2011
relativ gut erfüllt: 20% der Aufsichts-,
bzw. Verwaltungsräte bestehen derzeitig
aus weiblichen Vertretern und respektieren bereits heute die für 2014 vorgeschriebene Größenordnung. Ein für
2017 festgelegter Prozentsatz von 40 %
dürfte deshalb – so die Studie – realisierbar sein.
Für alle nicht börsennotierten französischen Gesellschaften besteht erst ab
dem 1. Januar 2020 Gesetzespflicht.

Ihre DiagnosticNews-Redaktion
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Dr. Kurt Schlotthauer
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Steuerrecht
Reform der steuerlichen Verlustvorträge
Auswirkungen auf Gewinnbeteiligung
Wir berichteten bereits ausführlich über
die Reform der steuerlichen Verlustvorträge. Für Geschäftsjahre, die nach
dem 21. September 2011 abschließen,
gelten neue Regelungen. In Anlehnung
an Deutschland werden nunmehr, nach
Berücksichtigung eines Freibetrages
von 1 Mio. D, alle darüber hinausgehenden Steuerergebnisse – trotz Vorliegens
eines Verlustvortrages – zu 40% als steuerliche Bemessungsgrundlage herangezogen.
Die Nutzung des steuerlichen Verlustvortrages wird damit also nicht reduziert,
sondern nur zeitlich gestreckt. Das
Anliegen der Regierung war, in erster
Linie die kurzfristigen Steuereinnahmen
und zwar sogar noch rückwirkend für
das Geschäftsjahr 2011 zu erhöhen. Für
Unternehmen, die noch hohe Verlustvorträge aus den Krisenjahren 2008 und
2009 mit sich führen und aufgrund einer

Die durch Gesetz vom 27. Januar 2011
eingeführte progressive Aufnahme von
Frauen in den Aufsichts-, bzw. Verwaltungsrat von börsennotierten französischen Aktiengesellschaften setzt 39 an
der Pariser Börse gehandelte Firmen
unter starken Zeitdruck. Hier besteht bis
Ende Juni 2012 erheblicher Handlungsbedarf. Um was geht es dabei:
Das obige Gesetz legt u.a. fest, dass in
allen börsennotierten Unternehmen, die
bisher noch keine weibliche Vertretung
in ihrem Aufsichtsgremium ausweisen
können, spätestens in der nächsten außerordentlichen Hauptversammlung, die
über die Bestellung von neuen Vertretern
zu beschließen hat, dies erfolgen muss.
Nach einer von der Kanzlei Gouvernance
& Structures durchgeführten Studie
glänzen bisher noch 39 börsennotierte
Unternehmen durch eine völlige
Abstinenz bei der Frauenvertretung.
Soweit sie nicht bis Mitte 2012 diesen

erfolgreichen Tätigkeit in 2011 mit einem
„steuerfreien“ Geschäftsjahr 2011 rechnen konnten, bedeutet dies einen unerwarteten Finanzbedarf.
Auch für die Ermittlung der gesetzlichen
Gewinnbeteiligung kann die Neuregelung von Bedeutung sein. Ihre Bemessungsgrundlage ist die steuerliche
Ergebnissituation. Durch die eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit der
steuerlichen Verlustvorträge ergibt sich
– soweit die übrigen Kriterien erfüllt werden – eine erweiterte Berechnungsbasis.
Schon in der Vergangenheit konnten für
ihre Ermittlung die steuerlichen Verlustvorträge nur fünf Jahre lang genutzt
werden. Mit der Reform erfolgt nun eine
weitere
Einschränkung.
Für
das
Geschäftsjahr 2011 ist dieser Effekt zu
berücksichtigen. Somit sind auch die
Arbeitnehmer Nutznießer der neuen
Maßnahme.

Buchführungspflicht von unselbständigen Niederlassungen ausländischer
Gesellschaften
Einfluss der steuerlichen Anforderungen
Mit Urteil vom 13. Juli 2011 entschied
der oberste Steuergerichtshof (Conseil
d’Etat) erstmalig über die Buchführungspflichten von unselbständigen Niederlassungen ausländischer Gesellschaften in
Frankreich. Nach dem französischen
Handelsrecht sind nämlich Unternehmen, die keine eigenständige Rechtsperson darstellen, grundsätzlich nicht
verpflichtet, einen Jahresabschluss gemäß den französischen Rechnungslegungsvorschriften zu erstellen.
Mit der obigen Entscheidung legte der
„Conseil d’Etat“ nunmehr fest, dass die
erwähnte handelsrechtliche Befreiungsvorschrift die unselbständigen Niederlassungen nicht von jeglicher Buchführungspflicht suspendiert. So müsse,
so der oberste Steuergerichtshof, eine
unselbständige Niederlassung (établissement stable) in Frankreich, die sowohl

der Körperschaftsteuer als auch der
Mehrwertsteuer unterliegt, nicht nur eine
Erklärung hinsichtlich ihres Ergebnisses
abgeben, sondern auch auf Anforderung
der Finanzverwaltung die buchhalterischen Dokumente und Belege, die die
Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit der
Konten nachweisen, zur Verfügung stellen.
Im Falle einer Steuerprüfung führt der
Mangel einer nichtvorhandenen Buchführung zur Umkehr der Beweisführung
zu Lasten des Unternehmens; das kann
eine Steuerfestlegung von Rechtswegen
zur Folge haben. Es ist deshalb dringend für alle unselbständigen ausländischen Niederlassungen auf die
Anforderung einer Buchhaltung hinzuweisen; dabei sollte sich die Niederlassung so weit wie möglich an die bestehenden französischen Rechnungslegungsprinzipien anpassen.
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Steuerrecht

Inflationsbedingte Anpassung des
„SMIC“ zum 1. Dezember 2011

Erhöhung des Körperschaftsteuersatzes von größeren Unternehmen

Weitere Erhöhung des Mindestlohnes zum 1. Januar 2012

Gültigkeit ab 1. Januar 2012

Der französische Mindestlohn („SMIC“)
ist indexiert. Bei einer Steigerung der
Inflationsrate von mehr als 2 % gegenüber dem festgestellten Index bei der
letzten Anhebung ist eine Erhöhung vorzunehmen, so das französische
Arbeitsrecht („code de travail“ Art.L.
3231-5). Nachdem die Inflationsrate
sich aufgrund des Anstiegs des
Verbraucherindices in der Periode
November 2010 bis November 2011 um
2,1 % erhöhte, war dementsprechend
eine Anpassung des SMIC erforderlich.

Das vierte Abänderungsgesetz zum
Haushaltsgesetz 2011 („loi de finance“),
das weitere fiskalische Maßnahmen, um
die öffentlichen Finanzen auszugleichen,
vorsieht, beinhaltet u.a. eine Erhöhung
des derzeitigen Körperschaftsteuersatzes für Unternehmen mit einem Umsatzvolumen von mehr als 250 Mio. D.
Der geltende Satz von 33,3% erhöht
sich damit um 5% auf rund 35%. Der
neue Körperschaftsteuersatz findet auf
alle Unternehmen der obigen Größenordnung, die ab dem 31. Dezember

Ab dem 1. Dezember 2011 erfolgte
deshalb eine Anhebung des Mindeststundenlohns um 2,1%. Eine weitere
Erhöhung war aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zum Jahresbeginn
vorzunehmen.
Der Mindeststundenlohn liegt nunmehr
bei 9,22 D (bisher 9,19 D). Die monatliche Mindestvergütung, soweit von der
gesetzlichen Wochenstundenzeit von
35 Stunden ausgegangen wird, ist mit
1.398 D (bisher 1.393 D) anzusetzen.

Strafrecht
Strafrechtliche Verantwortung von
Gesellschaften
Folgen für die Handlungen eines Mitarbeiters?
Gesellschaften, also juristische Personen, können in Frankreich strafrechtlich
belangt werden. Dabei erhebt sich die
Frage, welche Anforderungen, bzw.
Vertretungsbefugnisse bei den handelnden Personen vorliegen müssen, um die
strafrechtliche Verurteilung ihres Unternehmens auszulösen.
Der Entscheidung des französischen
Kassationsgerichtshofes vom 11. Oktober 2011, der sich mit dieser Problematik
beschäftigte, lag hierzu folgender Sachverhalt zugrunde: Bei den Reparaturarbeiten von Blitzableitern wurde eine
beteiligte Person getötet. Ihr Sicherungsgurt hatte die noch geladene
Hochspannungsleitung berührt. Sie erhielt dabei einen elektrischen Schlag
und stürzte aus 8 m Höhe ab. Zwei
Mitarbeiter des staatlichen Stromkonzerns EdF, die dafür verantwortlich waren sicherzustellen, dass der Strom an
den zu reparierenden Leitungsmasten
abgeschaltet war, wurden der fahrlässigen Tötung für schuldig erklärt.

Das angerufene Gericht verurteilte
gleichzeitig das Unternehmen EdF wegen der Erfüllung des gleichen
Strafdelikts zu einer Geldstrafe von
30.000 D. Nach Auffassung der Richter
waren die beiden Mitarbeiter von EdF
als Repräsentanten der Gesellschaft zu
betrachten, obwohl keine formelle
Vertretungsbefugnis vorlag.
Die Entscheidung wurde vom Kassationsgerichtshof aufgehoben. Danach
kann eine strafrechtliche Belangung
eines Unternehmens nur für das
Tätigwerden seiner Organe oder seiner
vertretungsberechtigten Personen ausgesprochen werden. Vor einer strafrechtlichen Verurteilung von EdF hätte
das Vorgericht die Qualifikation der beiden Mitarbeiter näher untersuchen und
die Frage beantworten müssen, ob
ihnen aufgrund ihrer Tätigkeit und der
ihnen zugeteilten Aufgaben der Status
eines Beauftragten des Unternehmens
zugeordnet werden konnte.

2011 ihr Geschäftsjahr abschließen,
Anwendung. Das Gesetz sieht vor, dass
mit Erreichung eines nach MaastrichtKriterien erstellten Haushaltsbudgets
(maximal 3% Defizit) der Sondersatz von
5% wieder zum Wegfall kommen soll.
Nach den vorliegenden Budgetplanungen für die nächsten Jahre soll dies
Ende 2013 der Fall sein. Damit wäre eine Rückkehr zum aktuellen Körperschaftsteuersatz von 33,3% für das
Geschäftsjahr 2014 (Basis: Ergebnis
2013) in Aussicht gestellt.

Zivilrecht
Erwerb einer Immobilie durch eine
nicht eingetragene Gesellschaft
Absoluter, nicht heilbarer Nichtigkeitsgrund
Folgender Sachverhalt: Eine Immobilie
wurde an eine Gesellschaft vor ihrer
Eintragung im Handelsregister verkauft.
Der Kaufvertrag wurde nicht mit einem
Beauftragten der sich in Gründung befindenden Gesellschaft auf deren
Rechnung, sondern direkt mit dieser
abgeschlossen. Nach Eintragung wurde
der Kaufpreis bezahlt und die Immobilie
von der Erwerbsgesellschaft genutzt.
Einige Jahre später beantragte diese die
Annullierung des Kaufes.
Der Kassationsgerichtshof bestätigte
mit Urteil vom 5. Oktober 2011 die
Nichtigkeit des Kaufvertrages: Der
Vertrag war seiner Meinung nach mit
einer absoluten Nichtigkeit belastet, da
er mit einer nicht existierenden Gesellschaft abgeschlossen worden war. Des
Weiteren sah der Vertrag auch nicht vor

– weder ausdrücklich noch stillschweigend –, durch einen einseitigen Akt bestätigt, bzw. ratifiziert zu werden. Für
den eventuell nichtigen Vertrag war keine neue Vereinbarung vorgesehen, bzw.
kein entsprechender Änderungsvorschlag als Vertragsanhang beigefügt.
Der nicht ordnungsgemäß abgeschlossene Vertrag wurde auch nicht später –
nach Eintragung im Handelsregister –
weder durch die Realisierung des
Vertrages sowie die effektive Nutzung
der Immobilie noch durch ein entsprechendes Verhalten der Gesellschaft gegenüber Dritten geheilt.
Es handelte sich somit um ein absolutes, nichtiges Erwerbsgeschäft, das
auch nicht durch Verjährung – seit der
Reform vom 17. Juni 2008 auf fünf
Jahre reduziert – regularisiert wurde.

Arbeitsrecht

Handelsrecht

Betriebsratssitzungen mittels Videoübertragung

Recht auf Preisvergleich

Gewährleistung von geheimen Abstimmungen

Bestandsaufnahme beim Wettbewerber

Eine Betriebsratssitzung muss grundsätzlich den Anwesenden die Möglichkeit einer geheimen Abstimmung einräumen. Dabei erhebt sich die Frage,
ob im Rahmen einer durch Videoübertragung abgehaltenen Sitzung ein ausreichender Meinungsaustausch ermöglicht wird.
In dem zugrundeliegenden Sachverhalt
der
Kassationsgerichtshofsentscheidung vom 26. Oktober 2011 beantragte
ein Gewerkschaftsmitglied die Annullierung von Betriebsratsbeschlüssen, die
während einer mittels Videoübertragung
abgehaltenen Sitzung getroffen wurden.
Als Begründung machte der Kläger gel-

Folgender Sachverhalt: Die Mitarbeiter
einer großen Vertriebsorganisation erfassten und fotografierten bei einem
Konkurrenzunternehmen die ausgewiesenen Preise einiger Artikel. Die
Geschäftsleitung des Wettbewerbers
verbat ihnen diese Vorgehensweise. Sie
machte hierzu geltend, dass das Recht
am Eigentum ihr gestatten würde, – außer sie täte dies in übertriebener Weise
– Dritten, die keine potentiellen Kunden
darstellen, den Zutritt zu ihren
Verkaufsräumen zu verweigern.

Der Kassationsgerichtshof mit Urteil
vom 4. Oktober 2011 verwarf diese
Ansicht und berief sich in seiner
Begründung auf die Freiheit der
Preisgestaltung. Der Verkaufspreis resultiere u.a. aus dem freien Wettbewerb.
Dazu bedürfe es jedoch des Vergleichs
mit den Preisen der Konkurrenz. Dies
könne jedoch nur durch eine Aufnahme
der Preisauszeichnungen der entsprechenden Artikel in den Verkaufsstätten
der Wettbewerber erfolgen.

tend, dass ein solches Verfahren weder
von der internen Betriebsvereinbarung
vorgesehen wäre, noch durch einen
Beschluss genehmigt worden sei.
Das Urteil des Kassationsgerichtshofes
machte die Gültigkeit von entsprechend
organisierten Beschlüssen davon abhängig, dass keiner der Teilnehmer eine
solche Vorgehensweise abgelehnt hätte
und des Weiteren, dass die auf der
Tagesordnung vorzunehmenden Beschlussvorschläge kein geheimes Abstimmungsverfahren vorgesehen hätten, bzw. auch im vorliegenden Fall
nicht zur Anwendung gekommen wären.
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Handelsrecht
Auflösung einer Gesellschaft
Zeitpunkt der Wirksamkeit gegenüber Dritten
Der Wegfall der Rechtspersönlichkeit
einer aufgelösten Gesellschaft kann
Dritten gegenüber erst mit der Veröffentlichung im Handelsregister wirksam entgegen gehalten werden. Auch
eine andere, bereits vorher erfolgte, legale Publikation dieses Vorganges kann
diese Wirkung nicht erreichen.
In dem zugrundeliegenden Sachverhalt
der Entscheidung des Kassationsgerichtshofes vom 20. September 2011
hatte der Alleingesellschafter, eine juristische Person, beschlossen, im Rahmen

einer Gesamtrechtsnachfolge („transmission universelle“), das Vermögen der
aufgelösten Gesellschaft auf sich zu
übertragen. Ein Gläubiger der Gesellschaft machte dagegen – aber erst
nach Ablauf von 30 Tagen, die den
Gläubigern von Gesetz wegen gegen
die Auflösung einer Gesellschaft zustehen, – die rechtliche Unwirksamkeit der
Liquidation der Gesellschaft geltend.
Das
angerufene
Berufungsgericht
(„Cour d’appel“) lehnte die Forderung
des Gläubigers ab. Danach sei die

Klage gegen eine Gesellschaft ohne
Rechtspersönlichkeit gerichtet, deren
Auflösung bereits veröffentlicht und deren Vermögen noch während der 30-tägigen Einspruchsfrist ohne Gläubigerwiderspruch auf den Alleingesellschafter
übertragen worden sei.
Der Kassationsgerichtshof gab der eingelegten Revisionsklage statt. Solange
die Auflösung der Gesellschaft nicht im
offiziellen Handelsregister für Gesellschaften („RCS“) eingetragen ist – die
Publikation in einem Journal ist nicht
ausreichend –, kann ihre Auflösung
Dritten nicht wirksam entgegengehalten
werden.

Bilanzrecht
Rückstellungsfähigkeit der Zwangsprämie
Eventuelle Angabepflicht im Anhang
Wir berichteten bereits mehrfach über die
im Frühjahr 2011 angekündigte zusätzliche Arbeitnehmerprämie. Sie fällt für alle
Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern, die im Berichtsjahr 2011 eine
höhere Dividende ausschütteten als in
den beiden vorangegangenen Geschäftsjahren an. Die Höhe der Prämie ist von
der Geschäftsleitung nach freiem Ermessen festzusetzen. Die von der Regierung
erhoffte Durchschnittsprämie für den einzelnen Mitarbeiter von ca. 750 D wurde
nicht erreicht.

In 2012 besteht die obige Verpflichtung
weiter. Gesellschaften, die in diesem Jahr
gegenüber 2010 bzw. 2011 höhere
Dividendenzahlungen vorsehen, sind zur
Zahlung dieser Arbeitnehmerprämie verpflichtet. Hierzu erhebt sich die Frage, ob
die für 2012 vorgesehenen Prämienzahlungen bereits im Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2011 zurückgestellt
werden können.
Die Verordnung Nr. 2011-04 vom 10.
November 2011 verneint diese Frage.
Demnach ist die Prämie in dem

Geschäftsjahr aufwandsmäßig zu verbuchen, in dem die Hauptversammlung
über die Ausschüttung einer höheren
Dividende gegenüber den beiden
Vorjahren beschließt. Diese Versammlung
kann aber erst in 2012 stattfinden; eine
antizipierte Rückstellungsbildung entfällt
damit.
Unabhängig davon ist jedoch der
Prämienbetrag, der in 2011 anfiel und
von signifikanter Bedeutung für das
Unternehmen war, im Bilanzanhang des
Jahresabschlusses 2011 zu erwähnen.

Arbeitsrecht
Änderungen im Arbeitsvertrag
Entziehung der Unterschriftsberechtigung
Einem Mitarbeiter wurde aus disziplinarischen Gründen die bestehende
Unterschriftsberechtigung entzogen. Er
beantragte daraufhin zu Lasten seines
Arbeitgebers die Aufhebung seines
Arbeitsvertrages.
Die Sozialkammer des Kassationsgerichtshofes mit Urteil vom 26.Oktober
2011 bestätigte die Auffassung des klagenden Mitarbeiters. Sein Kündigungs-

antrag war nach Auffassung des
Gerichts durch das Verhalten des
Arbeitgebers verursacht worden, der
damit auch die Folgen der Vertragsauflösung zu tragen hatte. Der Entzug
der Unterschriftsberechtigung stelle eine
Abänderung des bestehenden Arbeitsvertrages dar. Eine solche Modifikation
könne nur im Einvernehmen mit dem
Arbeitnehmer durchgeführt werden,

selbst wenn es sich dabei um eine disziplinarische Sanktion gehandelt habe.
In der Praxis stehen dem Arbeitgeber,
wenn der Mitarbeiter dem Entzug der
Unterschriftsberechtigung nicht zustimmt, zwei Alternativen zur Verfügung:
Entweder er belässt es bei dem gegenwärtigen Zustand, d.h. der Arbeitnehmer
behält die Unterschriftsberechtigung,
oder er kündigt dem Arbeitnehmer, wobei er jedoch begründen muss, aus
welchen Gründen der Entzug der
Unterschriftsberechtigung erfolgte.

COFFRA ist eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, die sich seit über 30 Jahren
auf die Betreuung von Niederlassungen internationaler Unternehmen
in Frankreich spezialisiert hat.
Besonders für deutsche Unternehmen
mit Engagement in Frankreich bietet
Coffra einen hoch qualifizierten,
deutschsprachigen
Service,
der
Wachstum und Erfolg auf diesem teilweise schwierigen Auslandsmarkt
möglich macht.
Frankreich ist nach wie vor der größte
Exportmarkt Deutschlands, aber leider nicht immer leicht verständlich.
Komplexe Strukturen in der Verwaltung, Unterschiede in der Rechtspflege, in der Steuer- und Sozialgesetzgebung und eine in vielen
Bereichen unterschiedliche Mentalität
stellen häufig Hürden dar, die einem
entscheidenden Erfolg eines deutschen Unternehmens in Frankreich
im Wege stehen können. Das gilt besonders für die Vorbereitung zum
Markteintritt, aber auch für das
Wachstum bereits etablierter Unternehmen.
COFFRA gibt Ihnen hier die entscheidende Hilfestellung. Die Mitarbeiter
(Auditors, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte) verfügen
über eine tiefe Sachkenntnis auf
ihrem jeweiligen Spezialgebiet und
langjährige Erfahrung mit den unterschiedlichen Mentalitäten und Verhaltensweisen in Deutschland und
Frankreich. Die Kommunikation erfolgt in der Sprache, in der Sie sich
als Mandant sicher fühlen – wahlweise in Deutsch, Französisch oder
Englisch.
Das vertrauensvolle, persönliche Gespräch zwischen COFFRA und Ihnen
ist die Grundlage für reibungslose
Kommunikation und effiziente Zusammenarbeit. Deshalb steht Ihnen im
COFFRA Team immer Ihr persönlicher, verantwortlicher Gesprächspartner zur Verfügung, der Ihre
Interessen zu seinen eigenen macht.
Dieses persönliche Engagement hat
COFFRA zu einem erfolgreichen Beratungsunternehmen werden lassen.
Das Unternehmen startete im Jahr
1985; die Beratungstätigkeit und das
Frankreich-Engagement des Gründers und Seniorpartners, Dr. Kurt
Schlotthauer, begann bereits 1972.
Heute umfasst das COFFRA Team
mehr als 140 Mitarbeiter und betreut
rund 650 Unternehmen in Frankreich,
Deutschland und Europa.
Mehr zu COFFRA finden Sie auf
unserer Webseite www.coffra.de.

Legal Disclaimer
Der Inhalt dieser Publikation stellt weder eine individuelle Auskunft, Beratung oder Empfehlung, einen dementsprechenden Rat noch ein Gutachten dar. Wir übernehmen dafür keinerlei Haftung.
Der Veröffentlichung dieser Informationen liegt kein rechtsgeschäftlicher Wille zugrunde und deren Nutzung führt zu
keinerlei Vertragsverhältnis. Gleiches gilt auch für die integrierten Angebote, weitere Informationen oder Publikationen
anzufordern.
Obwohl wir bei Ermittlung und Auswahl der Informationen um höchste Sorgfalt bemüht sind, übernehmen wir keine
Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Sollten Sie auf Basis dieser Informationen eine geschäftliche Entscheidung treffen wollen, lassen Sie sich bitte zuvor von
uns beraten, damit Ihre individuellen Begleitumstände in die Entscheidungsfindung einfließen können.
Paris, im Januar 2012
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