
Russland – Erfolg auch in 
der Krise

Donnerstag, 16. Mai 2019, Frankfurt am Main

 
Die politische und wirtschaftliche Krise hat die Rahmenbedingungen des Russland-
geschäfts erheblich verändert. Dennoch sind die Potentiale des Landes hoch.

Unternehmen müssen sich auf die modifizierten Bedingungen einstellen. Eine genaue 
Prüfung der Vertragspartner, Compliance, aber auch Sicherungsmittel oder die staatliche 
Exportversicherung helfen, die bestehenden Risiken zu minimieren. Viele Konflikte 
können schon durch eine geschickte Vertragsgestaltung vermieden werden.

Kommt es zum Konflikt zahlt sich gute Vorbereitung aus. Das russische Gerichtssystem 
ist mittlerweile deutlich besser als sein Ruf. Mit kompetenten Anwälten sind die Erfolgs-
aussichten im Streitfall nicht gering. 

Beim Seminar vermitteln qualifizierte Experten ihre langjährige praktische Russland-
erfahrung für ein erfolgreiches Russlandgeschäft.

Agenda
15:00 uhr begrüẞung

15:05 uhr geschäfte auch in schwierigen zeiten
■    aktuelle wirtschaftsentwicklung
■    sanktionen, lokalisierung
■    perspektiven

15:30 uhr grundzüge der export-compliance
  ■    absicherung der lieferkette beim russlandgeschäft  
  ■    überprüfung der partner

16:00 uhr absicherung über exportgarantien
  ■    rolle von euler hermes  
  ■    voraussetzungen einer absicherung

16:30 uhr kaffeepause
16:45 uhr rechtliche absicherung im vorfeld
  ■    vertragsgestaltung  
  ■    sicherungsinstrumente
  ■    forderungsmanagement

17:15 uhr rechtsdurchsetzung im russlandgeschäft 
  ■    gerichtsverfahren und schiedsverfahren
  ■    vollstreckung von urteilen/schiedssprüchen
  ■    besonderheiten bei ausländischen beteiligten

17:45 uhr erfahrungsbericht: wie macht man geschäfte in russland
18:15 uhr zusammenfassung, abschluss
ab 18:30 uhr get-together bei brezeln und wein

   



Prof. Dr. Rainer Wedde
Wiesbaden Institute for 
Law and Economics

Sven-Boris Brunner
Exportwirtschaft ICS

Philipp H. Laass
Euler Hermes AG

Bilgeis Mamedova 
BEITEN BURKHARDT
Moskau

Wir bitten um Ihre Anmeldung bis zum 12. Mai 2019.
ansprechpartnerin 
frau ekaterina leonova 
ekaterina.leonova@bblaw.com  
fax +7 (495) 232-96-33

location
beiten burkhardt 
rechtsanwaltsgesellschaft mbh  
mainzer landstraẞe 36 | 60325 frankfurt am main

parkmöglichkeiten 
Parkplätze sind in eingeschränktem Umfang vorhanden. 
Wir bitten um Anmeldung.

Die Teilnahme am Seminar ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Die Teilnahme ist nur für geladene Gäste möglich. Die Einladung kann aber an andere Mitarbeiter Ihres Unterneh-
mens übertragen werden.

beijing | berlin | brüssel | düsseldorf | frankfurt am main  
hamburg | moskau | münchen | st. petersburg

w w w.beitenburkhardt.com

Christian Muhr 
H.M. Heizkörper GmbH & Co. KG.
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BEITEN BURKHARDT
Moskau
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