
Das Russlandgeschäft  
wieder aufnehmen

 
Weltweit kämpfen die Staaten mit den nächsten Wellen der Corona-
Pandemie. Nach wie vor bestehen erhebliche Einschränkungen für die 
wirtschaftliche Tätigkeit. Dennoch ist mit dem Beginn der Impfungen 
ein Ende der Pandemie näher gerückt.

Damit gerät auch die Wiederaufnahme des Geschäfts, einschließlich 
einer Nachholung und Intensivierung in den Fokus der Unternehmen. 
Trotz aller Probleme bleibt Russland ein wichtiger und perspektiven-
reicher Markt vor unserer Haustür.
Der bilaterale Handel hatte sich bis zum Beginn der Corona-Krise 
positiv entwickelt. Viele deutsche Unternehmen haben gute Geschäfte 
gemacht.

Im Online-Seminar berichten erfahrene Russlandexperten über die 
aktuelle Lage, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und die 
Perspektiven für das Russlandgeschäft in 2021 und darüber hinaus.

Programm
11:00 - 11:05 uhr begrüẞung, einführung

11:05 - 11:15 uhr verhandlungen und vertragsgestaltung 
  prof. dr. rainer wedde | beiten burkhardt russland

11:15 - 11:25 uhr sicher nach russland liefern – neues vom zoll und exportmanagement
   sven-boris brunner | exportwirtschaft ics gmbh 

11:25 - 11:35 uhr absicherung von exporttransaktionen/exportgeschäften 
   philipp laass | euler hermes ag 

11:35 - 11:45 uhr rechtliche absicherung im russlandgeschäft 
   natalia bogdanova, ph.d. | beiten burkhardt russland

11:45 - 11:55 uhr zertifizierung in zeiten von corona
   petra wermke 

11:55 - 12:05 uhr erfahrungsbericht zum export  
   ingolf mayer | plattenhardt + wirth gmbh

12:05 - 12:30 uhr diskussion

moderation: paul schmitz | ihk frankfurt am main

   

Donnerstag, 25. Februar 2021, 11:00 - 12:30 Uhr (MEZ)



Prof. Dr. Rainer Wedde
lehrt an der Wiesbaden Business School und ist stv. Vorsitzender des Wiesbaden 
Institute for Law and Economics sowie Of Counsel im Moskauer Büro von 
BEITEN BURKHARDT.

Sven-Boris Brunner
ist Geschäftsführer der Exportwirtschaft ICS GmbH, Außenwirtschafts-
agentur in Frankfurt/Main.

Philipp H. Laass
ist Consultant Market & Commercial Underwriting bei 
der Euler Hermes AG, Frankfurt am Main.

Dipl.-Ing. Ingolf Mayer  
ist Prokurist der Plattenhardt + Wirth GmbH in Taufkirchen und Generaldirektor der 
OOO Plawi-Service in Moskau.

Anmeldung
Unter folgendem Link können Sie sich zum Online-Seminar anmelden:

https://register.gotowebinar.com/register/2357554553206984716

Nach Ihrer Registrierung erhalten Sie per E-Mail einen Link zum Online-Seminar.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

beijing | berlin | brüssel | düsseldorf   
frankfurt am main | hamburg | moskau | münchen  

w w w.beitenburkhardt.com

Paul Schmitz  
berät Unternehmen zum Markteintritt in Russland bei der IHK Frankfurt am Main.

Petra Wermke 
berät bei der Firma Linde Engineering zu Fragen der Zertifizierung in der EAWU.

Referenten
Natalia Bogdanova 
ist russische Juristin im Moskauer Büro von BEITEN BURKHARDT in den 
Bereichen Konfliktlösung, Restrukturierung, Sanierung & Insolvenz.

https://register.gotowebinar.com/register/2357554553206984716
https://www.beiten-burkhardt.com/de

