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V O RWO R T
Glas halb voll, halb leer
oder nur zu groß?
Sie kennen es: „nicht Fisch, nicht Fleisch“, „nichts
Halbes, nichts Ganzes“ – Mit anderen Worten: Das
Reale, das Gelebte wabert irgendwo dazwischen –
ohne dass es das Eine oder das Andere erreicht! Da
sind die Interpretationsprobleme schon mehrdeutiger. Ein Glas, dass eine Flüssigkeit enthält, die nicht
den oberen Rand erreicht, sondern der Wasserspiegel eher im mittleren Bereich des Glases ist, wirft
schon Fragen auf, die nicht mit ja oder nein, hop
oder top, wahr oder falsch zu beantworten sind.
Das Glas ist halb voll! Ja, aber auch halb leer – das
liegt im Auge des Betrachters oder auch nur an
dessen momentaner Verfassung. Der im Moment
Genervte und Frustrierte wird den fehlenden Bereich lokalisieren und nur das halb leere sehen wollen, der Positive erkennt, dass das Glas halb voll
ist …. oder umgekehrt. Es gibt keine Wahrheit, keine
einzige Betrachtungsmöglichkeit, keine Chance, dem
geneigten Zuhörer das Richtige oder Falsche zu
beweisen. Oder doch? Eine Spitzfindigkeit ist auf
jeden Fall greifbar und anzuwenden: Das Glas ist
definitiv für das Gewollte zu groß. Ein kleineres Glas
bringt es mit gleicher Menge Flüssigkeit weg vom
Status „halb voll“ zum einfachen „voll“. Wohl dem,
der das auch betrachtet. Über ein Vehikel kann also
das Ungeklärte zu klären sein. Erforderlich ist nur
der Wille, einen anderen Fokus mit ins Spiel zu
bringen. Genau dieses praktizieren wir AdvoselectAnwälte, wenn es zwei Wahrheiten gibt, die das
Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlagen lassen. Es ist gut, wenn dann Lösungen geschaffen und gefunden werden, die das mit Fragezeichen Versehene doch plausibel machen können.
Es ist die Kunst, ein mögliches Trugbild mit Kniffen
zu entschlüsseln und den ggf. kostenintensiven
Trugschluss zu vermeiden. Wir schauen aus allen
Lagen auf die Gläser und suchen und finden mit
Ihnen den Weg, kein Fragezeichen stehen zu lassen,
sondern alles mit einem Punkt oder Ausrufezeichen
abzuschließen.

DIGITALISIERUNGSRICHTLINIE

GmbH-Gründungen und Handelsregistereintragungen fortan online möglich
Seit dem 1. August 2022 sind wesentliche Regelungen des Gesetzes zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) und des Gesetzes zur
Ergänzung der Regelungen zur Umsetzung der
Digitalisierungsrichtlinie (DiREG) in Kraft getreten. Ziel war es, Unternehmen und Privatpersonen weitere digitale Lösungen zur Erleichterung
und Förderung ihrer Geschäftstätigkeit anbieten
zu können. Gesellschafter können eine GmbH on-

line gründen und Bürger das Online-Verfahren
auch für Registeranmeldungen nutzen. Neu ist
auch, dass notarielle Beglaubigungen – z. B. von
Handelsregisteranmeldungen – per Videokommunikation, ohne ein persönliches Erscheinen vor
dem Notar durchgeführt werden können.
Auch die öffentliche Beglaubigung qualifizierter elektronischer Signaturen mittels Videokommunikation durch Notare wird ermöglicht. Dadurch
können Bürger auch die Eintragung von Zweigniederlassungen sowie die Einreichung von Urkunden und Informationen vollständig online erledigen. Die Ausgestaltung dieser Online-Verfahren wahrt die hohen Qualitätsstandards notarieller Beurkundungsverfahren. Ermöglichte das
DiRUG zunächst nur die notarielle Beglaubigung
von Registeranmeldungen mittels Videokommunikation bei Einzelkaufleuten und Kapitalgesellschaften, wird diese Möglichkeit jetzt durch das
DiREG auf sämtliche Rechtsträger erweitert.
Gleichzeitig werden Anmeldungen zum Partner-

schafts-, Genossenschafts- und Vereinsregister
ebenfalls in den Anwendungsbereich des notariellen Online-Beglaubigungsverfahrens einbezogen.
Die Digitalisierungsrichtlinie dient dem Zweck,
durch den Einsatz vorhandener digitaler Instrumente und Verfahren die Gründung von Gesellschaften und die Errichtung von Zweigniederlassungen europaweit grenzüberschreitend zu vereinfachen.
Das DiRUG hatte zunächst
nur die Online-Gründung einer GmbH bei einer sog. Bargründung seit dem 1. August
2022 erlaubt, d. h. in den
Fällen, in denen das Stammkapital in Geld erbracht wird.
Durch das DiREG wird der
Anwendungsbereich der Online-Gründung in einem Jahr,
also ab dem 1. August 2023
auch auf Sachgründungen
ausgeweitet. Ausgenommen
sind Sachgründungen unter
Einbringung von Gegenständen, deren Übertragung ihrerseits beurkundungspflichtig ist (z. B. Grundstücke
oder GmbH-Anteile).
Durch das DiREG werden auch Gesellschafterbeschlüsse zur Änderung des Gesellschaftsvertrages (sog. satzungsändernde Beschlüsse) einschließlich Kapitalmaßnahmen (Erhöhung und
Herabsetzung des Stammkapitals) in den Anwendungsbereich des Online-Verfahrens einbezogen.
Der Wegfall des kostenlos zugänglichen Bekanntmachungsportals wird dadurch kompensiert,
dass seit dem 1. August 2022 für den Abruf von
Daten aus dem Handelsregister sowie dem Vereins-, Partnerschafts- und Genossenschaftsregister oder von Dokumenten, die zum Register eingereicht wurden, generell keine Abrufgebühren
mehr erhoben werden. Unternehmen und Privatpersonen, die sich z.B. darüber informieren möchten, ob es im Handelsregister Veränderungen bei
einem bestimmten Vertragspartner gibt, können
jetzt kostenlos einen chronologischen Auszug zu
dem betreffenden Unternehmen abrufen.
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Zwangsvollstreckungsformular- und Gerichtsvollzieherformular-Verordnung
Der vom BMJ erstellte Entwurf für eine Verordnung
dient der Neufassung der Zwangsvollstreckungsformular-Verordnung und der Aufhebung der Gerichtsvollzieherformular-Verordnung einschließlich
einer umfassenden Überarbeitung der zugehörigen Formulare. Darüber hinaus sieht die
Verordnung Änderungen der Formulare der Beratungshilfeformularverordnung und der Verbraucherinsolvenzformularverordnung vor.
Das BMJ hat einen Referentenentwurf
einer Verordnung zur Änderung der Zwangsvollstreckungsformular-Verordnung, der Beratungshilfeformularverordnung und der Verbraucherinsolvenzformularverordnung sowie
zur Aufhebung der Gerichtsvollzieherformular-Verordnung veröffentlicht. Mit der Änderung
der Zwangsvollstreckungsformular-Verordnung
soll eine umfangreiche Überarbeitung der Formulare und der Forderungsaufstellungen für
•	den Auftrag an Gerichtsvollzieher zur
Zwangsvollstreckung von Geldforderungen,
•	den Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und
Überweisungsbeschlusses sowie

•	den Antrag auf Erlass einer richterlichen Durchsuchungsanordnung und auf Erlass einer richterlichen Anordnung der Vollstreckung zur
Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen erfolgen.

KURZ UND BÜNDIG

die virtuelle Hauptversammlung eine dauerhafte,
weiterentwickelte Regelung erhalten, die insbesondere das Niveau der Rechtsausübung durch die
Aktionäre dem der Präsenzversammlung vergleichbar gestalten und gleichzeitig eine durch das virtuelle Format erforderliche Entzerrung der Versammlung erreichen will. Durch § 1 Absatz 2 des
Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erhalten AG und verwandte Rechtsformen in Deutschland erstmals die
Möglichkeit, ihre Hauptversammlungen als ausschließlich virtuelle Hauptversammlungen, das
heißt, ohne physische Präsenz sämtlicher Aktionäre abzuhalten. Dabei handelt es sich um eine
Sonderregelung, deren Erlass aufgrund der COVID19-Pandemie erforderlich war, um den Gesellschaften angesichts der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen die Abhaltung ihrer Versammlungen
in rechtssicherer und praktikabler Form zu ermöglichen. Das GesRuaCOVBekG trat mit Ablauf des
31. August 2022 außer Kraft. Das Format der virtuellen Hauptversammlung wurde von der Praxis gut
angenommen und hat sich im Großen und Ganzen
bewährt. So konnten etwa steigende Präsenzraten
in den Versammlungen beobachtet werden.

Übergewinnsteuer
Der unabhängige Wissenschaftliche Beirat beim
Bundesministerium der Finanzen hat eine Stellungnahme zur Übergewinnsteuer vorgelegt. Der Beirat
hat sich vor dem Hintergrund der zuletzt intensiveren politischen Debatte über die Besteuerung vorwiegend krisenbedingter außergewöhnlich hoher
Gewinne mit dem Thema befasst und rät in seiner
Stellungnahme dringend davon ab, eine sog. Übergewinnsteuer einzuführen. U.a. hat der Rat folgende
Schlüsselfaktoren identifiziert: Übergewinne in der
Praxis abzugrenzen und auf dieser Grundlage besteuern zu wollen, führt zu willkürlichen Belastungen und Verzerrungen in der Produktionsstruktur,
wodurch schädliche Verzerrungswirkungen drohen.
Das Vertrauen ins Steuersystem basiere auf dessen
Regelgebundenheit. Besteuert wird, wer ein positives Einkommen bzw. Gewinne erzielt. In welchen
Sektoren, mit welchen Produkten und in welchen
Phasen des Weltgeschehens Gewinne erzielt werden, spielt für die Höhe der Besteuerung keine
Rolle. Eine ad hoc-Besteuerung einzelner Aktivitäten würde viel von diesem gewachsenen Vertrauen
zerstören. Die aktuelle Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats zur Übergewinnsteuer wird in
der Schriftenreihe des Bundesministeriums der
Finanzen veröffentlicht und von den Seiten des
Ministeriums heruntergeladen werden.
Virtuelle AG-Hauptversammlungen
In den letzten beiden Jahren wurden grundsätzlich positive Erfahrungen mit virtuellen Hauptversammlungen gesammelt. Im Aktienrecht soll

Die Formulare, die zuletzt vor acht bzw. sechs Jahren geändert wurden, sollen an zwischenzeitlich
geänderte gesetzliche Regelungen – insbesondere
der ZPO – angepasst werden und die Möglichkei-

Einrichtung und Führung des Gesellschaftsregisters
Für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
existiert bislang kein eigenes öffentliches Register.
Der Rechtsverkehr kann daher die Existenz, Identität und ordnungsgemäße Vertretung der GbR nicht
mit derselben Zuverlässigkeit feststellen wie etwa

ten der Digitalisierung besser ausgeschöpft werden. Dabei steht eine Nutzerfreundlichkeit der bereits existierenden Formulare auch im Fokus.
Die Aufhebung der GerichtsvollzieherformularVerordnung soll aus rechtstechnischen
Gründen erfolgen. Der Regelungsinhalt
dieser Verordnung soll in die Zwangsvollstreckungsformular-Verordnung übenommen werden.
Die Änderung der Beratungshilfeformularverordnung (BerHFV) betrifft das
Formular, das Beratungspersonen nutzen
müssen, um einen Antrag auf Zahlung
ihrer Vergütung zu stellen. Die Änderung
dient vor allem dem Zweck, die elektronische Übermittlung des Formulars an
das Gericht zu erleichtern, indem die
Möglichkeit vorgesehen wird, das Vorliegen des Originals eines Berechtigungsscheins anwaltlich zu versichern. Mit der Änderung
wird auf divergierende Rechtsprechung reagiert.

bei einer OHG, einer KG oder einer PartG. Weder
bei der Gründung der GbR noch bei Veränderungen
im Laufe ihres „Lebenszyklus“ (z. B. beim Gesellschafterwechsel, bei einer Sitzverlegung etc.) gibt
es eine vorgeschaltete Prüfung durch den Notar
oder das Registergericht. Dies werde den Bedürfnissen des Rechts- und Wirtschaftsverkehrs nicht
mehr gerecht. Das Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz vom 10. August 2021 führt daher zum 1. Januar 2024 ein Gesellschaftsregister ein,
das sich in Funktion und Inhalt eng an das Handels- und das Partnerschaftsregister anlehnt. Den
Gesellschaftern steht es danach frei, ob sie ihre
Gesellschaft zur Eintragung ins Gesellschaftsregister anmelden. Die Eintragung ist aber Bedingung
für wirtschaftlich bedeutsame Transaktionen (etwa
den Erwerb eines Grundstücks durch die GbR),
womit ein erhöhter Anreiz für die Eintragung der
GbR ins Gesellschaftsregister besteht. Die Verordnung hat zum Ziel, die Vorgaben des MoPeG zur
Schaffung eines Gesellschaftsregisters umzusetzen.
Fachkräftemangel steigt auf Allzeithoch
Der Fachkräftemangel erreicht in Deutschland
einen neuen Höchststand. Im Juli waren 49,7 %. Mit
einem Anteil von 54,2 % zeigten sich die Dienstleister am stärksten von knappen Fachkräften betroffen, nach 47,7 % im April. Die Beherbergungsbetriebe und die Veranstaltungsbranche lagen mit
rund 64 % über diesem Branchendurchschnitt. Im
Verarbeitenden Gewerbe klagten 44,5 % der Umfrageteilnehmer über fehlendes Fachpersonal. Der
Einzelhandel war mit 41,9 % betroffen, der Bau mit
39,3 %, und im Großhandel meldeten 36,3 % der
Firmen einen Mangel an Fachkräften.

2-3
GASTINTERVIEW – Dietrich Stöhr – Versicherungsmakler ESTE GmbH

Warranty & Indemnity Versicherungen:
Absicherung von M&A-Transaktionen
Befeuert wird der M&A-Markt zur Zeit einerseits durch mehr als 200.000 Unternehmen, die
kurz- und mittelfristig Nachfolgethemen lösen
müssen, und andererseits durch viele Investoren – sowohl strategische aber vor allem Private-Equity-Investoren – die über hohe Liquidität
oder Kapitalzusagen verfügen. Wie sich die damit verbundenen Risiken durch spezielle Versicherungspolicen mitigieren lassen und wie sich
Manager dabei vor persönlicher Haftung absichern können, erläutert Dietrich Stöhr, der als
Syndikusanwalt bei dem Versicherungsmakler
ESTE GmbH (www.estegroup.de) auf Transfer
derartiger Risiken spezialisiert ist.
Herr Stöhr, welche Risiken spielen bei M&ATransaktionen typischerweise eine Rolle?
Stöhr: In einem Asset oder Share-Deal werden
i.d.R. vom Verkäufer und vom Management Garantien (Warranties) zum Unternehmen oder dem
Vermögensgegenstand abgegeben (z.B. Richtigkeit
der Bilanz, Anzahl Mitarbeiter, Patent- & Markenrechte). Entsprechend kann es zu Garantieverletzungen aus fehlerhaften Finanzinformationen,
nicht offengelegten Rechtsverfahren, Verletzung
geistigen Eigentums, Steuernachforderungen, etc.
kommen.
Bestandteil von Unternehmenstransaktionen
sind oft auch vertragliche Versprechen des Verkäufers, den Käufer zu entschädigen, sollte sich eine
ungeahnte Haftungssituation einstellen (z.B. plötzlicher Abbruch einer wichtigen Geschäftsbeziehung). Der Transfer eines solchen Versprechens
fällt unter den Begriff „Indemnity“. Im Rahmen von
Private Equity-Transaktionen werden überwiegend
Käufer-Policen abgeschlossen, um die Garantiehaftung des Verkäufers nach dem Unternehmenskaufvertrag (Share Purchase Agreement, SPA)
möglichst gering zu halten und auch um einen
Kaufpreiseinbehalt für die Absicherung von Garantieverletzungen (Escrow) auf einem Treuhandkonto zu vermeiden („Clean Exit“).
Wie lassen sich diese Risiken durch eine Versicherung eindämmen?
Stöhr: Mittels einer M&A-Gewährleistungsversicherung, bekannt auch unter der Bezeichnung
Warranty & Indemnity (W&I) oder Representations
& Warranties (R&W) Insurance, sichert man sich
gegen Schäden im Zusammenhang mit einer Verletzung einer vom Verkäufer im SPA abgegebenen
Garantie oder Freistellungsverpflichtung ab.
Wer kann oder wer sollte eine solche Versicherung abschließen?
Stöhr: Die Gewährleistungsversicherung kann
sowohl vom Verkäufer (Seller Police) wie auch vom
Käufer (Buyer Police) abgeschlossen werden. Seit
einiger Zeit findet sich eine Mischform mit dem
sog. Seller-Buyer-Flip. Der Verkäufer initiiert die

W&I-Versicherung, der Käufer wird aber letztendlich Versicherungsnehmer. Bei der Verkäufer-Police macht der Käufer seine Ansprüche gegen den
Verkäufer geltend; dieser leitet sie an seine Versicherung weiter. Es handelt sich dem Charakter
nach um eine Haftpflichtversicherung. Bei der Käufer-Police macht der Käufer den Anspruch unmittelbar gegen die Versicherung geltend. Hierbei
handelt es sich dem Charakter nach um eine
(Eigen-) Schadensversicherung. Dadurch, dass es
sich eben nicht um eine Haftpflichtpolice handelt,
ist entgegen § 103 VVG auch Versicherungsschutz
bei Arglist und Vorsatz des Verkäufers gegeben.
Durch den Direktanspruch gegen den Versicherer
und auch den Schutz im Falle von Arglist oder Vorsatz, können diesbzgl. Rechtsstreitigkeiten zwischen Verkäufer und Käufer vermieden werden.
Worauf sollten die Beteiligten in versicherungsrechtlicher Hinsicht generell achten?
Stöhr: Es ist empfehlenswert, das Thema
Regressverzicht im Sinne von § 86 VVG bei Käuferpolicen zu regeln. Andernfalls könnte sich der Versicherer Ersatzansprüche des Versicherungsnehmers (Käufer) gegen ein Dritten (Verkäufer) generell abtreten lassen. Eine Beschränkung der Regressmöglichkeit auf Vorsatz oder arglistige Täuschung
des Verkäufers ist interessengerecht.
Was genau deckt eine solche W&I-Versicherung
ab und für welchen Zeitraum?
Stöhr: Versicherbar sind hauptsächlich unbekannte, durch Garantieversprechen abgedeckte
Risiken. Neben den bereits genannten Risiken, die
man generell durch eine M&A-Versicherung abdecken kann, gibt es zudem besondere Ausprägungen (Unterformen) für bekannte Risiken:
• Tax Indemnity Insurance
−	Absicherung gegen bekannte, aber noch nicht
quantifizierbare Steuereffekte
• Litigation Buy-out Insurance
−	Absicherung gegen anhängige oder drohende
Rechtsstreitigkeiten.
• Environmental Insurance
−	Absicherung gegen bekannte, aber noch nicht
quantifizierbare Umweltrisiken (Altlasten)
• Special Situation Insurance
−	Absicherung gegen bekannte, bereits im Vorfeld
identifizierte Risiken (z. B. Politische Risiken,
IP-Risiken)
Die unterschiedlichen Laufzeiten der Garantien im
Kaufvertrag werden im Versicherungsvertrag berücksichtigt. Je nach Art der Garantie liegen die möglichen Gewährleistungsfristen in der Regel zwischen 3 und 5 Jahren; bei Steuergarantien sind auch
7 bis 10 Jahre möglich. Die Gewährleistungsfristen
können über die W&I-Versicherung auch verlängert
werden. Darüber hinaus kann es hinsichtlich der

Themen Selbstbehalt (Threshold/Basket), Bagatellgrenze (de minimis) und Haftungshöchstgrenze
(Cap) mitunter im Interesse des Käufers liegen, im
Versicherungsvertrag Vereinbarungen zu treffen,
die weiter als die Regelungen im SPA sind.
Welche Risiken werden nicht durch die W&I-Versicherung abgedeckt?
Stöhr: Eine W&I-Versicherung deckt ausschließlich unbekannte Risiken. Bekannte und offengelegte Risiken (Due Diligence/Datenraum) fallen in
der Regel damit raus. Etwas anderes gilt dann und
in diesem Fall ist Versicherungsschutz möglich,
wenn Risiken zwar als solche bekannt, sie aber hinsichtlich ihres Eintrittszeitpunktes oder ihrer finalen Höhe noch unklar sind. Ausgeschlossen sind
daher in der Regel:
•	Zukunftsorientierte Garantien (Erreichen von
Budget-/Umsatzzahlen, etc.)
• Kaufpreisanpassungen und Leakage
• Unzureichende Pensionsrückstellungen
•	Garantien, bei deren Verletzung anderweitiger
Versicherungsschutz besteht (z.B. Produkthaftpflicht, Umwelt, Bürgschaften, etc.)
• Geldstrafen, Geldbußen oder Sanktionen
•	Secondary Tax und Transfer Pricing (momentan
öffnet sich der Versicherungsmarkt diesbezüglich)
•	Indirekte Steuerhaftung
•	Branchenspezifische Risiken, wie z. B. Asbestrisiken oder Beschaffenheit von Gebäudesubstanz
bei Immobilientransaktionen

TEIL 2 DES INTERVIEWS LESEN SIE IN DER
NÄCHSTEN AUSGABE. THEMEN WERDEN
UNTER ANDEREM SEIN:
>	Früher hieß es oft, dass eine Transaktionsversicherung den Prozess verlangsame. Ist das noch immer so?
>	Wie sieht es mit den Kosten für W&I-Versicherungen
aus: sind die nicht extrem teuer?
>	Gibt es noch weitere Kosten, die für W&I-Versicherungen anfallen? Und wie sieht es mit dem
Selbstbehalt aus?
>	Deckt die W&I-Versicherung auch das persönliche
Haftungsrisiko der beteiligten Geschäftsführer ab
oder was sollten diese tun, um sich abzusichern?

Autor: Syndikusanwalt
Dietrich Stöhr
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Die ganze Welt des deutschen und europäischen
Wirtschaftsrechts kompakt für die Hosentasche:
Mit der neuen, kostenlosen Advoselect-App
bleiben Unternehmer/-innen immer up to date.
Das Wirtschaftsrecht ist ständig in Bewegung –
und international tätige Unternehmen müssen
nicht nur Deutschland, sondern auch viele andere
Länder im Blick behalten. Ob Gesetzesänderungen
oder neue Urteile: Schnell kann das eigene Unternehmen oder auch eine Tochterfirma betroffen
sein. Dann stellen sich möglicherweise Haftungsfragen für Geschäftsführer und Gesellschafter, es
können Anpassungen bei Liefer- oder Arbeitsverträgen notwendig werden und vieles mehr. Die
Mitgliedskanzleien von Advoselect in Europa unterstützen in solchen Fällen gern, ab sofort steht
das geballte Wissen der Advoselect-Wirtschaftskanzleien interessierten Unternehmern aber auch
auf einem ganz neuen Kanal zur Verfügung.
Aktuelle News, ein umfangreicher Wissensspeicher,
alle Mitgliedskanzleien mit ihren Spezialkompetenzen auf einen Blick und vieles mehr bietet die
neue Advoselect-App. Sie kann kostenlos herunter-

geladen werden und begleitet
Unternehmerinnen und Unternehmer künftig im Alltag. Bequem können in der App zum Beispiel auch
Dokumente heruntergeladen werden,
zudem erwarten Sie Mitschnitte von Webinaren und Podcast-Folgen zu aktuellen Themen des Wirtschaftsrechts und vieles mehr.
Sie verpassen auch keine der kostenlosen
Advoselect-Live-Webinare mehr dank der Veranstaltungsübersicht. Und wenn eine eilige
unternehmerische Entscheidung ansteht, die
rechtlich abgesichert werden muss, kann über die
App schnell die richtige deutschsprachige Kanzlei
in Europa gefunden und kontaktiert werden. Betreut und gepflegt wird die Advoselect-App von
Wirtschaftsanwältinnen und Wirtschaftsanwälten
aus vielen Ländern Europas sowie der AdvoselectGeschäftsstelle in Gießen.
Neugierig geworden? Die Advoselect-App für
Unternehmer/-innen ist ab sofort in den AppStores und über die Website verfügbar. Alle Infos
finden Sie unter www.advoselect.com/app.
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