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… und jetzt?  
Planung vs. Lethargie?
Dass die Hand die heiße Herdplatte ruckartig ver-
lässt, liegt an einem Reflex. Diese Schutzreaktion 
verhindert Schlimmeres, und zwar ohne Einschal-
tung des Gehirns. Spätestens dann weiß der Unvor-
sichtige, dass er demnächst vorsichtig sein und Vor- 
kehrungen treffen sollte, das nicht wieder zu tun. 

Gut: Im Moment haben wir keinen „gelernten 
Erfahrungsschatz“, jedenfalls keinen aus jüngster 
Vergangenheit. Offensichtlich wurde Vieles und Altes 
verdrängt, was uns warnen könnte. Erinnern Sie 
sich noch an den „millennium bug“, das Jahr- 
2000-Problem? Wir wurden gewarnt, mit Tools über- 
schüttet, mit Informationen richtiggehend zuge-
schüttet. Und heute: Ja, wir wissen, dass Energie 
knapp werden kann, dass sie teuer wird, dass wir 
beim Umgang mit ihr sparsam sein sollten. Aber es 
ist einfach, das zur Kenntnis zu nehmen, abzuha-
ken und von einer möglichen To-do-Liste zu strei-
chen. So weit, so falsch! Im Moment kommt der 
Strom aus der Steckdose. Stecker rein, PC läuft, 
Monitor strahlt, Drucker wirft aus, Buchhaltung ist 
á jour, Banking funktioniert, Maschine läuft. Aber 
was ist, wenn aus der Steckdose eben kein Strom 
kommt? OK, Bangemachen gilt nicht. Aber was, 
wenn das Szenario doch bittere Realität wird? 

Bemerkenswert ist ein Ergebnis der aktuellen 
Personalleiterbefragung des ifo-Instituts in Koope-
ration mit Randstad. Nur 29 % der deutschen Un- 
ternehmen haben laut dieser Personalleiterbefra-
gung für einen Energieengpass vorgesorgt und einen 
Energie-Notfallplan geschaffen. Nur! Gleichwohl, so 
das Ergebnis dieser Befragung, rechnen 63 % mit 
einer Einschränkung der Geschäftstätigkeit, wenn 
das Beschriebene eintritt. Wie lange kann das 
durchgehalten werden? Die Justiz in NRW greift in 
diesem Fall auf Bewährtes zurück: Formulare! 

Auch wir Advoselect-Anwälte, die wir mehr 
und mehr von der Justiz zum elektronischen Kom-
munizieren gedrängt werden, müssen uns dieser 
Herausforderung stellen. Das tun wir, in Ihrem Sinne, 
damit wir gemeinsam auch dieses meistern können. 
Im ärgsten Fall – reflexartig – mit klarem Kopf!. 

V O R W O R T ENERGIE FÜR UNTERNEHMEN

Der Staat schirmt ab!?
Es wird kalt, und es prasselt auf uns alle nieder. 
Die Kosten für Energie stellen viele Unternehmen 
und viele Verbraucher vor schwierige Aufgaben 
und leiten sie teilweise auf ein Abstellgleis. Um 
dem entgegenzuwirken, spannt die Bundesre- 
gierung einen wirtschaftlichen Abwehrschirm mit 
einem Volumen von mehr als 200 Mrd. € auf. 
Kernelement ist die Einführung einer Strom- und 
Gaspreisbremse für private Haushalte, kleine und 
mittlere Unternehmen sowie die Industrie. 

Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat 
die Dezember-Soforthilfen für Letztverbraucher 
von Erdgas und Kunden von Wärme gebilligt. Das 
ist der erste Druck auf die viel zitierte Gaspreis-
bremse. 

Haushaltskunden und kleinere Unternehmen, 
die einen Jahresverbrauch von bis zu 1.500 Mega-
wattstunden Gas haben, profitieren durch die ein- 
malige Soforthilfe von den unbestritten dramatisch 
gestiegenen Kosten. Es sollte eine Überbrückung 
sein, bis die vollständige Gaspreisbremse Wirkung 
entfaltet für die Betroffenen entfiel die Pflicht, die 
vertraglich vereinbarten Dezember-Abschlagszah-
lungen zu zahlen. Dabei erfolgte bei der Wärme-
versorgung die Entlastung durch eine pauschale 
Zahlung, die sich im Wesentlichen an der Höhe 
des im September gezahlten Abschlags bemaß. 
Die Gas- und Wärmeversorgungsunternehmen 
können sich die ausgefallenen Dezemberzahlun-
gen über die Kreditanstalt für Wiederaufbau er- 
statten lassen.

Sonderregeln wurden für Mieter konstruiert, die 
keine eigenen Verträge mit den Energielieferan-
ten haben und über Nebenkostenabrechnungen 
betroffen sind. Ziel der Regierung war es, auch 
diese Haushalte zeitnah von den Kostensteige-
rungen zu entlasten.

Demnächst wird temporär ein Gas-Bruttopreis 
von 12 ct /kWh bzw. 9,5 ct/kWh für Fernwärme 
garantiert, und zwar für 80% des prognostizierten 
Jahresverbrauchs. Die letzten 20% des Verbrauchs 

werden zum Marktpreis 
abgerechnet. Die Kos-
tenbremse soll spätes-
tens ab dem 1. März 
2023 greifen. Eine ein-
gesetzte Experten- 
Kommission hat vorge-
schlagen, dass die Gas-
preisbremse bis zum 
April 2024 laufen soll. 
Damit würde sie für  
13 Monate gelten.

Für die Industrie 
mit einem Verbrauch 
von über 1,5 GWh/a  
soll die Bremswirkung 

schon ab Jahresbeginn wirken und bis Ende April 
2023 andauern. Garantiert wird für Unternehmen 
ein Preis von 7 ct /KWh netto für 70 % des vor- 
herigen Verbrauchs. Davon ausgeschlossen sind  
Kosten für die Stromerzeugung.

Eine Strompreisbremse soll für Haushalte 
schon zum Jahresbeginn 2023 greifen, die dann 
bis Ende April 2023 hält. Für bis zu 80 % des bis-
herigen Verbrauchs wird der Strompreis auf 40  
ct/KWh gedeckelt. Auch die Industrie ( Jahresver-
brauch über 100 MWh) wird unterstützt: 

Von Januar bis Ende Dezember wird für ein 
Kontingent für bis zu 70 % des bisherigen Ver-
brauchs auf 13ct /KWh gedeckelt.

Weitere Maßnahmen unter dem Abwehr-
schirm werden erarbeitet. So soll beispielsweise 
eine Härtefallregelung kleinen und mittleren 
Unternehmen helfen, die trotz der Strom- und Gas- 
preisbremse von besonders stark gestiegenen 
Energiepreissteigerungen betroffen sind. 
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KURZ UND BÜNDIG
Steuerprogressionsbericht

Die Auswirkungen der kalten Progression wer-
den nach dem vom Kabinett beschlossenen Steuer- 
progressionsbericht Bürger 2022 und 2023 mit mehr 
als 41 Mrd. € belasten. Die Ergebnisse sollen in das 
Inflationsausgleichsgesetz einfließen, mit dem die 
Bundesregierung die Menschen vor zusätzlichen 
Belastungen schützen will. Seit 2012 ist die Bun- 
desregierung vom Deutschen Bundestag beauftragt, 
alle zwei Jahre jeweils zusammen mit dem Existenz-

minimumbericht diesen Bericht über die Wirkung 
der kalten Progression im Verlauf des Einkommen-
steuertarifs vorzulegen. 2022 wurden die Auswir-
kungen der kalten Progression vor dem Hinter-
grund einer erwarteten Inflationsrate von 7,2 % auf 
rund 23,4 Mrd. € geschätzt. Aufgrund bereits be- 
schlossener steuerlicher Entlastungsmaßnahmen 
reduziert sich dieses Volumen im Jahr 2022 um rund 
3 Mrd. € auf rund 20,4 Mrd. €. Für 2023 werden 
die Auswirkungen der kalten Progression vor dem 
Hintergrund einer erwarteten Inflationsrate von 
6,3 % auf rund 21,5 Mrd. € geschätzt. Aufgrund be- 

reits beschlossener steuerlicher Entlastungsmaß-
nahmen reduziert sich dieses Volumen im Jahr 2023 
rechnerisch um rund 500 Mio. € auf rund 21 Mrd. €.

Inflationsausgleichsprämie 
Seit dem 26. Oktober 2022 bis Ende 2024 kön-

nen Arbeitgeber ihren Beschäftigten steuer- und 
abgabenfrei nach der sog. Inflationsausgleichsprä-
mie einen Betrag bis zu 3.000 € gewähren. 

Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Leis- 
tung der Arbeitgeber, der auch in mehreren Teilbe- 
trägen ausgezahlt werden kann. Grundlage für die 

2023 – NEUE GESETZE SIND ZU BEACHTEN

Auch im kommenden Jahr ändert sich vieles:
Verkehrsrecht: 2023 geht der Führerscheintausch 
weiter. Der rosa Papierführerschein ist umzutau-
schen in das EU-einheitliche Dokument. Die Jahr-
gänge 1959 bis 1954 müssen das bis zum 19. Januar 
2023 erledigt haben. FFP2- oder OP-Masken gehö-
ren in den Auto-Verbandskasten. Eine DIN-Norm 
gilt bereits seit dem 1. Februar 2022. Aber 
am 31. Januar 2023 endet eine Über-
gangsfrist. Im Jahr 2023 wird es wieder 
eine neue Typenklasseneinstufung ge- 
ben, die unter dieversicherer.de abge-
fragt werden kann. Betroffen sind rund 
13 Mio. Autofahrer. Für etwa 4,8 Mio. wird 
es besser werden, aber für rund 8,1 Mio. 
durch höhere Typenklasseneinstufungen 
teurer. Für 29,3 Mio. Autofahrer bleibt es 
wie im Vorjahr. Auch die Regionalklassen 
wurden verändert. Reparatur von Geräten: 
EU-weites Recht geplant 

Sozialrecht: Gesundheit ist teuer und seit 
Corona noch teurer: Versicherte werden 
2023 mit einem Anstieg der Krankenkas-
senbeiträge rechnen müssen. Die Beträ- 
ge werden durchschnittlich auf 16,2 % 
des Bruttolohns steigen und damit im 
Schnitt 1,6 % zulegen. Rentenbeiträge 
können in Zukunft komplett von den Steu-
ern abgesetzt werden. Die Rente wird 
dann erst mit der Auszahlung im Alter 
versteuert.

Ob zum 1. Januar 2023 Hartz IV ab- 
geschafft wird, war bei Redaktionschluss 
noch nicht erkennbar. Kommen soll das, 
dass ein Plus von etwa 50 Euro für Be- 
zieher ausmacht. Es sollen Sanktionen 
entfallen und ein „Weiterbildungsgeld“ 
und ein „Bürgergeldbonus“ eingeführt 
werden. Streitpunkt war bis zuletzt die 
Höhe des Schonvermögens. Das Wohngeld steigt 
auf 370 €. Das sind monatlich 190 € mehr. Damit 
sollen vor allem Mieter mit einem geringen Ein-
kommen unterstützt werden.

Steuerrecht: Die Homeoffice-Pauschale bleibt er- 
halten. Ab Januar 2023 steigt der Gesamtbetrag 
fürs Arbeiten im Home-Office, der steuerlich geltend 

gemacht werden kann, auf maximal 1.000 €.  
200 Tage können je Jahr im Home-Office von der 
Steuer abgesetzt werden. 2022 waren es nur  
120 Tage, für die täglich fünf Euro abgezogen wer-
den konnten Die Pauschale gilt auch für Haushalte, 
die kein separates Arbeitszimmer haben. Der Grund- 

freibetrag steigt von 10.347 € (2022) auf 10.908 € 
und dann auf 11.604 € im Folgejahr. Der Spitzen-
steuersatz steigt um etwa 4.000 € auf 62.827 €  
je Jahr. Das Kindergeld steigt um 31 €, also 250 €, 
im Monat je Kind. Ab dem dritten Kind steigt es um 
monatlich 25 €. Auch der Kinderfreibetrag wird 
erhöht. Der konkrete Freibetrag wird nach Einrei-
chen der Einkommenssteuererklärung vom Finanz- 

amt ermittelt. Die Steuer auf Tabak steigt. Um die 
„gesundheitspolitische Lenkungswirkung weiter-
hin zu gewährleisten“, wird sie stufenweise von 
2022 bis 2026 erhöht. Konkret: durchschnittlich 
0,10 € mehr für eine Packung Zigaretten (20 Stück). 
Die Steuer gilt auch für Shishas, E-Zigaretten, Zigar-

ren und Co.

Arbeitsrecht: Im Mai soll der Mindest-
lohn für Personen, die in der Pflege ar- 
beiten, erhöht werden. Er steigt für Pfle-
gehilfskräfte auf 13,90 € (20 ct mehr) je 
Stunde. Ab Dezember 2023 soll er für 
Hilfskräfte dann erneut ansteigen, auf 
stündlich 14,15 €.

Verbraucher: Ab Januar ist die Förderung 
für Plug-in-Hybride entfallen. Die För- 
derungshöhe für reine Elektro-Autos ist 
gesunken. Aktuell gibt es extrem lange 
Lieferzeiten. Entscheidend ist nicht das 
Bestelldatum, sondern der Tag der Zu- 
lassung. Es gibt ein EU-weites Recht auf 
Reparatur. Produkte sollen einfacher re- 
pariert werden können. Eine längere Lauf- 
dauer von Produkten wird den Ressour-
cenverbrauch verringern. Hersteller sollen 
einen kostenlosen Zugang zu Reparatur- 
und Wartungsinformationen liefern und 
Garantienzeiträume verlängern. 

Ab 2023 gibt es mehr Unterstützung 
beim Kauf von Photovoltaik-Anlagen 
durch das novellierte Erneuerbare-Ener-
gie-Gesetz (EEG). Privathaushalte sollen 
mehr gefördert werden. Das EEG, das 
seit dem 30. Juli 2022 in Kraft ist, hat man- 
che Auswirkungen auf die Zeit ab dem 
1. Januar 2023. Im neuen Jahr gibt es 
einige Änderungen, die die Umweltver-

schmutzung verringern sollen. Eine davon betrifft 
Restaurants, Lieferdienste und Cafés. Sie sind bald 
dazu verpflichtet Mehrwegverpackungen anzubie- 
ten. Die wiederverwendbaren Verpackungen kön-
nen dann mit einem Pfand an Kundinnen und  
Kunden verkauft werden. 



GASTINTERVIEW – Dietrich Stöhr – Versicherungsmakler ESTE GmbH

Warranty & Indemnity Versicherungen:  
Absicherung von M&A-Transaktionen – Teil 2
Früher hieß es oft, dass eine Transaktionsversi-
cherung den Prozess verlangsame. Ist das noch 
immer so?

Stöhr: Die erste Kontaktaufnahme erfolgt meist 
über einen spezialisierten Broker, der kurzfristig eine 
erste grobe Einschätzung geben kann. Mit weiteren 
Unterlagen (Entwurf des Kaufvertrages, Due Dili-
gence Reports, Jahresabschlüsse, Informations- 
memorandum) holt der Broker Indikationen von 
passenden Versicherern (sog. Non-Binding Indica-
tions /NBIs) ein.

Der ausgewählte Versicherer geht anschließend 
in die „Tiefenprüfung“ (Underwriting); hierzu be- 
dient sich der Versicherer regelmäßig auch externer 
Hilfe durch Anwälte. Erst nach der Entscheidung für 
eine W&I-Versicherung und in der Regel auch für 
einen Versicherer wird dem Versicherer der Zu- 
gang zu den Due Dilligence-Reports eröffnet und 
die Versicherungspolice verhandelt. Auch erst zu 
diesem Zeitpunkt kann eine Front-Up-Fee für das 
Underwriting fällig werden, die die Ausgaben des 
Versicherers für die umfangreiche Risikoprüfung ab- 
decken soll. Gelegentlich verzichtet der Versicherer 
sogar auf eine Fee. Die meisten Versicherungen 
stehen innerhalb von 10 bis 14 Werktagen. Hier hat 
sich der Underwriting-ProzeSs mit Blick auf die 
letzten Jahre deutlich verschlankt und ist auch ins-
gesamt schneller geworden. Eine W&I-Versicherung 
kann auch nach Closing abgeschlossen werden.

Wie sieht es mit den Kosten für W&I-Versiche-
rungen aus? Sind die nicht extrem teuer?

Stöhr: Bei der Versicherungsprämie für eine 
M&A-Versicherung handelt es sich um eine Ein-
malprämie für die gesamte Policenlaufzeit (bis zu 
10 Jahre). Die Prämie ist zahlbar ab Policenbeginn, 
i.d.R. ab Signing (Tag der Unterzeichnung des Kauf- 
vertrags). Im Laufe der letzten Jahre sanken die Ver- 
sicherungsprämien für M&A-Versicherungen kon-
tinuierlich.

Zur Zeit gelten für die Prämie folgende grobe 
Kalkulationsgrundlagen:

•  0,8 % – 1,4 % der Deckungssumme bei 
„klassischen“ Unternehmenstransaktionen

•  0,5 % - 1,0 % der Deckungssumme bei 
Immobilientransaktionen

Als Anhaltspunkt: Bei einer Käufer-Police bewegt 
sich die Deckungssumme zwischen 10 % und 50 % 
des Transaktionsvolumens; bei einer Verkäufer- 
Police macht eine Deckungssumme bis maximal 
zur Haftungshöchstgrenze des Verkäufers im Kauf-
vertrag Sinn.

Gibt es noch weitere Kosten, die für W&I-Versi-
cherungen anfallen? Und wie sieht es mit dem 
Selbstbehalt aus?

Stöhr: Oft wird auch eine Underwriting-Fee 
fällig, sobald der Versicherer über seine Anwälte die 
Unterlagen aus dem Datenraum sichtet. Eine Ver-
rechnung mit der Versicherungsprämie bei Zustan-
dekommen des Versicherungsvertrages ist mög-
lich. Der Selbstbehalt liegt üblicherweise zwischen 
0,25 % und 1,0 % vom Transaktionsvolumen. Bei 
Immobilientransaktionen kann öfter sogar ein Selbst- 
behalt komplett vermieden werden. 

Deckt die W&I-Versicherung auch das persönli-
che Haftungsrisiko der beteiligten Geschäftsfüh-
rer ab oder was sollten diese tun, um sich abzu-
sichern?

Stöhr: M&A-Versicherungen decken zwar die 
Haftung aus den Garantien oder Freistellungserklä-
rungen ab, aber nicht sämtliche Haftungsrisiken 
für Geschäftsführer, die im Rahmen einer Transak-
tion auftreten. Hier sollte dann die D&O-Versiche-
rung die unternehmerische Entscheidung eines 
Deals (das „Ob“) absichern. Aber auch das „Wie“ 
dürfte vielfach in den Deckungsumfang einer D&O- 
Versicherung fallen. Auf der Käuferseite könnten 
insbesondere haftungsrechtliche Fragen nach einer 
ordnungsgemäßen Due Diligence bei der Zielge-
sellschaft, der Beteiligung der Gesellschafter oder 
des Aufsichtsrats, der vorgenommenen Vertrags-
gestaltung, Prüfungen im Rahmen der Post Mer-

ger-Phase oder einzuhaltenden Mitteilungspflich-
ten auftauchen. Für die Verkäuferseite ist regelmä- 
ßig von Interesse, ob der Verkauf mit dem „besten“ 
Bieter abgeschlossen wurde oder ob Garantien feh- 
lerhaft abgegeben wurden. 

2-3

Inflationsausgleichsprämie ist das „Gesetz zur tem-
porären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gas-
lieferungen über das Erdgasnetz“.  

Drittes Entlastungspaket – Energiepauschale 
für Rentner

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Ener-
giepreisentwicklung hat die Bundesregierung be- 
schlossen, dass auch Rentner entlastet werden und 
eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 € er- 
halten sollen. Diese soll der Steuerpflicht unterlie-
gen, Diese Energiepreispauschale erhält, wer am  

1. Dezember 2022 Bezieher einer laufenden Rente 
der gesetzlichen Rentenversicherung ist. Hierbei ist 
unerheblich, ob die Rente befristet oder unbefristet 
geleistet wird und der Bezieher einen Wohnsitz im 
Inland hat. Die Zahlung erfolgt unabhängig vom 
Personenstand. Im Falle eines Ehepaares können 
beide die Energiepreispauschale erhalten, wenn 
auch beide eine Rente beziehen. 

Anhebung der Midi-Job-Grenze
Bei einem Midi-Job handelt es sich um eine Be- 

schäftigung, bei der Beschäftigte mehr als 520,01 €, 

aber weniger als 1.600 € verdienen. Diese Grenze 
soll nun angehoben werden: Ab 2023 sollen Mini-
jobbende monatlich bis zu einem Betrag von 
2.000 € verdienen dürfen. Profitieren werden be- 
sonders Menschen mit kleinen Einkommen, die  
von den Preissteigerungen bei Energie und Nah-
rungsmitteln überproportional betroffen sind. Sie 
behalten mehr Netto vom Brutto, da sie reduzierte 
Sozialbeiträge zahlen. 

Autor: Syndikusanwalt 
Dietrich Stöhr

Marktausblick

D&O-Versicherung
Der Bestand einiger D&O-Versicherer ist 
schadenbedingt immer noch defizitär. 
Eine Verschärfung wie in den Vorjahren 
durch Prämienerhöhungen, Verringe-
rung der Versicherungssummen und Ver- 
engung der Versicherungsbedingungen) 
ist nicht mehr zu erwarten. 

Cyber-Versicherung
Durch die Vielzahl von Cyberattacken 
und IT-Systemverletzungen verzeichnen 
die Cyber-Versicherer zur Zeit vor allem 
Betriebsunterbrechungsschäden. Die 
Fragebögen zum Abschluss einer Cyber- 
versicherung werden immer umfang-
reicher. Hier besteht die zunehmende 
Gefahr für Versicherungsnehmer, An- 
zeigeobliegenheiten zu verletzen. 
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255 Rechtsanwälte aus derzeit 32 Advoselect-

Kanzleien beraten Unternehmen im Wirtschafts-

recht. Die Advoselect-Gruppe hat 18 Kanzleien 

in Deutschland und 14 internationale. 
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ADVOSELECT-HERBSTTAGUNG 2022

Intensiver Austausch und eine Premiere in Lissabon 
Gerade in Krisenzeiten müssen Unternehmer 
häufig schnelle Entscheidungen 
treffen, die rechtlich gut ab-
gesichert sein müssen. Diese 
Herausforderung ist umso 
größer, je internationaler das 

Unternehmen aufgestellt ist, denn viele Besonder-
heiten des Wirtschaftsrechts in den unterschiedli-
chen Ländern müssen berücksichtigt werden. Die 
Advoselect-Mitgliedskanzleien können ihre Man-
danten in besonderer Weise unterstützen, weil sie 
im Hintergrund auf ein breites europäisches Netz-
werk an Experten in Sachen Wirtschaftsrecht zu- 
rückgreifen können. Die noch intensivere Vernet-
zung der Kanzleien stand unter anderem im Mittel-

punkt der Advoselect-Herbsttagung, die 
diesmal in Lissabon stattfand. Um den 
neuen Herausforderungen bestmöglich 
zu begegnen, hat Advoselect in Portugal 
eine neue App vorgestellt und offiziell 
in Betrieb genommen, die Mitglieds-

kanzleien und Unternehmer in Europa kosten- 
los nutzen können. Mehr Infos dazu unter  
www.advoselect.com/app. Zudem wurden weitere 
neue Services auf den Weg gebracht, zum Beispiel 
eine Übersicht zu Fragen des Immobilienerwerbs 
in den unterschiedlichen Ländern Europas im Rah-
men der Serie „Business in Europe“. In den Fach-
ausschüssen wurden aktuelle Urteile und Fragen 
rund um die Gesetzgebung in den Bereichen Ge- 

sellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Insolvenzrecht und 
Internationales Schieds- und Prozessverfahrens-
recht diskutiert. In letzterem Ausschuss standen 
diesmal vor allem Schiedsverfahren mit einer sank-
tionierten Partei, insbesondere mit Blick auf Russ-
land, im Fokus. Ausgerichtet wurde die mehrtä- 

tige Veranstaltung diesmal von PLMJ Avogados in 
Lissabon, die auch ein abwechslungsreiches Be- 
gleitprogramm zur Tagung bot – inklusive einer 
besonderen Tuk-Tuk-Fahrt durch Alt-Lissabon. Die 
führende portugiesische Wirtschaftskanzlei PLMJ 
ist mit mehr als 50 Partnern, mehr als 150 Berufs- 
trägern und 400 Mitarbeitern in sieben Ländern die 
größte Mitgliedskanzlei des Netzwerks Advoselect. 


