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Kosten

1 Seite
⁄ Seite
1⁄3 Seite
1⁄4 Seite
Umschlagseite U2 /U3
Umschlagseite U4

€ 2.500,–
€ 1.800,–
€ 1.500,–
€ 1.000,–
€ 3.000,–
€ 3.500,–

1 2

MEHRFACHSCHALTUNGEN:
3 Einschaltungen –   5 % Sonderrabatt
6 Einschaltungen – 10 % Sonderrabatt
(Bei Beilagen kein AP-Abzug möglich)

Kosten

bis 20 g
20 – 40 g

€ 0,30 / Stück
€ 0,55 / Stück

A / Doppelseite:
Satzspiegel 396   x   250 mm
abfallend
420   x   280 mm (+3 mm Überfüller)

A

B / Einzelseite:
Satzspiegel 185   x   250 mm
abfallend
210   x   280 mm (+3 mm Überfüller)

B

C / 1/4 quer:
Satzspiegel 185   x   60 mm
abfallend 210   x   70 mm (+3 mm Überfüller)

C

D

E

D / 1/4 hoch:
Satzspiegel 43   x   250 mm
abfallend 58   x   280 mm (+3 mm Überfüller)
E / 1/4 Kasten:
Satzspiegel 90   x   125 mm
F / 1/3 quer:
Satzspiegel 185   x   80 mm
abfallend 210   x   90 mm (+3 mm Überfüller)

F

G

G / 1/3 hoch:
Satzspiegel 60   x   250 mm
abfallend 74   x   280 mm (+3 mm Überfüller)
H / 1/2 quer:
Satzspiegel 185   x 125 mm
abfallend 210   x   140 mm (+3 mm Überfüller)
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ERSCHEINUNGSTERMINE 2023:

I / 1/2 hoch:
Satzspiegel 90   x   250 mm
abfallend 104   x   280 mm (+3 mm Überfüller)

Freitag, 17. Februar
Freitag, 21. April
Freitag, 23. Juni
-------Freitag, 22. September
Freitag, 27. Oktober
Freitag, 15. Dezember
Anzeigen- u. Druckunterlagenschluss:
14 Tage vor Erscheinungstermin
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Was nützt die brillanteste
Expertise, wenn keiner
davon weiß?
Erreichen Sie mit uns:

22.000
Unternehmer / Geschäftsführer
Führungskräfte in Banken /
Firmenjuristen,Versicherungen,
Immobilien- und Dienstleistungsgesellschaften, Fachhochschulen,
Bildungsinstitute, Hotellerie, Tourismus,
Autohandel, Telekommunikation,
Kunst und Kultur, Premium-Handel

9.050
Rechtsanwälte,
Wirtschaftsjuristen und
Steuerberater in A/FL/
Deutschschweiz/Südtirol/
SLO/CZ und Süd-Bayern

950
Universitäten, Behörden, Ministerien,
Rechtsanwaltsanwärter, Studenten

www.anwaltaktuell.at

12:35
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Geschäftsbedingungen:
Produktions-Bedingungen für Inserenten und Beilagenkunden:
1. Der Verlag übernimmt keine Haftung für zur Verfügung gestellte Druckunterlagen und
Beilagen.
2. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch hergestellt. Bei nicht fristgerechter
Rücksendung bzw. Freigabe des Inserates gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.
Kosten, die durch erhebliche Änderung der ursprünglich vereinbarten Ausführung sowie
beigestellter Druckunterlagen entstehen, werden dem Auftraggeber verrechnet.
3. Bei Zurückziehung von Aufträgen für den Text- oder Anzeigenteil 10 Tage vor Anzeigenschluss oder später (soweit dies produktionstechnisch noch möglich ist) wird ein Betrag
von 40% des Inseratenwertes als Kostenersatz in Rechnung gestellt. Für telefonische
Zurückziehung muss binnen zwei Tagendie schriftliche Abbestellung nachgereicht werden.
Diese Regelung gilt auch für die Stornierung von Beilagen.
4. Für Druckfehler, die den Sinn des Inserates nicht wesentlich beeinträchtigen,wird kein
Ersatz geleistet.
5. Für Unterlagen zu beauftragten Inseraten oder Beilagen, die trotz Erinnerung nicht rechtzeitig zu Produktionsbeginn eintreffen, behält sich der Verlag die Verrechnung von 50%
des Auftragswertes vor. Farbabweichungengegenüber dem Original müssen wir uns aus
drucktechnischen Gründen vorbehalten.
6. Eine Haftung für Schäden, die durch Nichterscheinen eines Inserates oder Artikels an
einem bestimmten Tag oder durch Druck- und Platzierungsfehlerentstehen, ist ausgeschlossen.
7. Einschaltungsreklamationen werden nur innerhalb von acht Tagen nach Erscheinen des
Inserates anerkannt, die Reklamation muss schriftlich erfolgen.
8. Bei Änderung der Anzeigen- und Beilagenpreise treten diese auch für laufende Aufträge
sofort in Kraft.

Beate Haderer
Verlags- und Anzeigenleitung:
beate.haderer@anwaltaktuell.at
Tel. +43 (0)662 / 651 651-0
Mobil +43 (0)664 / 300 92 32
Medienberatung:
marketing@anwaltaktuell.at
Tel. +43 (0)662 / 651 651-36
Dworschak & Partner KG
5020 Salzburg, Österreich
Sterneckstraße 37/302
5020 Salzburg, Österreich
Tel.+43 (0)662 / 651 651
Fax: DW-30
www.anwaltaktuell.at

Zahlungsbedingungen:
Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung
und nur zahlungshalber angenommen. Die Einziehungs- und Diskontspesen gehen stets
zulasten des Kunden. Auch die Weitergabe und Prolongierung gelten nicht als Zahlung des
Kunden. Für den Fall des Verzuges oder der Einräumung eines Zahlungsaufschubes werden
Verzugs- bzw. Stundungszinsen in Höhe von 10% p. a. über den Zeitraum des Zahlungsaufschubes/Verzuges jeweils geltenden Zinsfußes für Eskontierung der Österreichischen Nationalbank vereinbart und sind wir berechtigt, von der Ausführung noch nicht durchgeführter
Aufträge Abstand zu nehmen, ohne dass der Kunde daraus irgendwelche Ansprüche gegen
uns ableiten könnte oder aus seiner Leistungsverpflichtung uns gegenüber entlassen wäre.
Wir sind berechtigt, noch nicht fertiggestellte Leistungen sofort abzurechnen und noch nicht
fällige Forderungen sofort fälligzustellen, wenn der Kunde auch nur mit einer Forderung oder
Rate in Verzug gerät oder eine wesentliche Verschlechterung in seinen Vermögensverhältnissen (Insolvenz- oder Exekutionsverfahren etc.) eintritt. Als Erfüllungsort und Gerichtsstand
wird die Landeshauptstadt Salzburg vereinbart. Es gilt Österreichisches Recht.
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„Vergaberecht
neu denken!“

niemand gewusst hat, in welche Richtung die
Reise geht. Damals waren aus unserer Sicht die
Notvergaben durchaus argumentierbar. Mittlerweile sind wir allerdings schon gleich im dritten
Jahr der Pandemie und da ist schon kritisch zu
fragen, warum nach wie vor mit Notvergaben gearbeitet wird.

WEISSE FLECKEN. Vergaberechts-Experte Martin Schiefer konstatiert den
Bewusstseinsmangel in Sachen Vergaberecht, speziell auch in der Pandemie.
Seine Kanzlei mit fünf Standorten expandiert demnächst auch nach Linz und
sucht bundesweit engagierte Juristinnen und Juristen.

ANWALT AKTUELL: Unter anderem der Bundes
präsident pflegt des Öfteren zu sagen, dass uns
nach Überwindung der Pandemie ein weiteres
ungelöstes Problem bleibt: die Klimakrise. Welche
Bedeutung hat der neue Begriff „ESG – Environ
mental Social Governance“ im Vergaberecht?

Interview: Dietmar Dworschak
ANWALT AKTUELL: Obwohl das Thema Ver
gaberecht seit über 20 Jahren als sogenanntes
„Nischenthema“ am Markt bekannt ist habe ich
nach wie vor den Eindruck, dass die Wichtigkeit
dieses Rechtsbereichs noch nicht wirklich erkannt
wird. Stimmt das – und gibt es Akzeptanzunter
schiede in gewissen Bereichen?
Mag. Martin Schiefer: Stimmt zu 100 Prozent,
wir unterschreiben das nachdrücklich. Gerade in
der Pandemie hat man gesehen, wie wichtig ein
gut funktionierender Einkauf ist, der Vertrauen
zu den Lieferanten aufbaut und auch die Besteller gut abholt sowie die Bedürfnisse der Anwender checkt. Das alles hat in der Pandemie nicht
funktioniert und daher haben wir auch ein neues
Produkt entwickelt, das „Procurement 360 Grad“
heißt und die Fähigkeiten des Einkäufers stärken
soll. Wir fordern auch, dass der Einkäufer, die
Einkäuferin als Strategieabteilung direkt neben
dem Vorstand angesiedelt werden muss. Einkauf
darf kein Nischenthema bleiben, es ist ein wesentlicher Teil der Strategie.
ANWALT AKTUELL: Schiefer Rechtsanwälte be
treiben aktuell die Standorte Wien, Graz, Klagen
furt, Salzburg und St. Pölten mit 35 Mitarbeiterin

Mag. Martin Schiefer: Wir leben die Regionalität,
daher die Standorte direkt bei den Mandanten.
Wir dürfen fröhlich mitteilen, dass wir demnächst
auch in Linz eröffnen. Die Expansion geht also
weiter, weil im Föderalismus viele Dinge dort entschieden werden, wo sie auch hingehören, nämlich auf Landes- und Gemeindeebene. Unser Spezifikum – die Nähe zum Mandanten – kann man
nur abbilden, wenn man vor Ort ist. Die großen
Infrastrukturvorhaben wie Regionalstadtbahn
Salzburg, wie LASK-Stadion, wie die Wien-Arena
sind alles Projekte, die spezifisch auf Stadtentwicklung abzielen. Da muss man das Lokalkolorit
und die lokalen Ansprechpartner kennen.

Mag. Martin Schiefer: ESG ist im Grunde das,
was wir als DNA der Kanzlei haben, nämlich die
Regionalität. In der Pandemie war zu sehen, dass
man krisenfest ist, wenn man auf Vertrauen in
Form lokaler Netzwerke bauen kann. Deshalb
war auch die Bauwirtschaft von der Pandemie
nur relativ leicht betroffen, weil sie ihre Netzwerke statistisch gesehen im Radius von 180 Kilometern hat. ESG heißt nachhaltig sein, ESG heißt
geringer CO²-Ausstoß, das ist für uns die Welt der
Regionalität. Es heißt immer, Vergaberecht darf
keine Regionalvorgaben berücksichtigen. Das
werden wir jetzt aber müssen.

ANWALT AKTUELL: Wollen Sie nicht nur geo
grafisch, sondern auch personell expandieren?
Mag. Martin Schiefer: Es ist jede und jeder aufgefordert, sich bei uns zu bewerben. Wir freuen uns
sehr über interessante Bewerbungen aus allen
österreichischen Bundesländern.

ANWALT AKTUELL: Eine andere dunkle Wolke
über Österreich trägt den Namen „Inseraten
korruption“. Sehen Sie irgendwo am Horizont
das Interesse oder die Bemühung, diese Praxis
einzustellen, beispielsweise durch ordentliche
VergabeRichtlinien?

ANWALT AKTUELL: Wenn man an das von der
Bundeswettbewerbsbehörde aufgedeckte Baukar
tell denkt, stellt sich die Frage: Wie ist so etwas zu
verhindern, speziell durch ein eindeutiges und gut
angewendetes Vergaberecht?

Mag. Martin Schiefer: Ich habe in diesem Zusammenhang bereits sehr viel gemacht, weil wir als
Kanzlei Vorreiter in Sachen Transparenz sein wollen. Es gibt infolge der bekannten Turbulenzen
um frühere Inseratenvergaben bereits erste Vorschläge, die Medienpolitik anders zu gestalten.
Am Vergaberecht scheitert es nicht. Inserate sind
nach vergaberechtlichen Regeln zu vergeben.

Mag. Martin Schiefer: Das Vergaberecht ist ja
schon ein Compliance-getriebenes Recht, was
man aber tun muss: die kartellrechtlichen Bestimmungen mit den vergaberechtlichen Regelungen verheiraten.

6

Mag. Martin Schiefer: Man muss da unterscheiden. Es gab die erste Phase der Pandemie, wo

ANWALT AKTUELL: Ihre Kanzlei ist relativ jung –
und dennoch denken Sie bereits an Ihre Nachfolge?
Entgeltliche Einschaltung

MAG. RUDOLF PEKAR

Mag. Martin Schiefer: Relativ jung ist gut (lacht).
Ich bin relativ alt in einer jungen Kanzlei. Die
Nachfolgeregelung ist für mich deshalb ein Thema, weil ich sage: das Netzwerk, das ich als
35-jähriger Anwalt gerne gehabt hätte, das
möchte ich übergeben und teilen mit jungen, en-
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sektor.
sich auchmit Menschenrechten
Nachhaltigkeitsrecht beschäftigt
und Lohnwie Arbeitnehmersch utz
und so auch mit Themen
dumping.

Mag. Rudolf Pekar: Einer der wesentlichsten Aspekte in der Vergabe ist die Nachhaltigkeit. Es
gibt einen eigenen Grundsatz, der besagt, dass
die Nachhaltigkeit, die Umweltgerechtheit im
Vergaberecht abzubilden ist. In unseren Ausschreibungen erleben wir dies tagtäglich in den
verschiedensten Aspekten. Diese Aspekte entwickeln wir kontinuierlich weiter, auch im Hinblick
auf die EU-rechtlichen Vorgaben.

nen und Mitarbeitern, davon 16 Juristinnen und
Juristen. Da muss man schon gut zu tun haben.
Was sind Kernthemen und Kernbereiche?

ANWALT AKTUELL: Möglicherweise noch viel
größere Dimensionen des Unrechts könnten im
Rahmen der Vergaben in der CoronaPandemie
geschehen sein. Zum Stichwort Testanbieter hört
man, dass hier einiges überhaupt ohne Ausschrei
bungen gelaufen sei. Haben Sie das auch mitbe
kommen?

TITELSTORY
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ganze Menge
Dr. Lindner, Sie haben eine
ANWALT AKTUELL: Herr
zukommen.
die auf die Unternehmen
von Pflichten angesprochen,
Recht in weman, dass das Öffentliche
Auf der anderen Seite sieht
Nachholdie Windkraft – durchaus
sentlichen Sektoren – ich nenne
der
wir anbieten ist die Umstrukturierung
bedarf hat…
Dr. Berthold Lindner: „Was
können.“
Zukunft nachhaltig wirtschaften
Unternehmen, damit sie in
vor allem in
hier ansprechen ergibt sich
Sie
Was
Lindner:
Berthold
werden,
immer die GuRegeln so streng ausgelegt
Mandanten sind natürlich
Alexander Stimmler: Die
hier
den Verfahren, weil bestehende
es,
entwickeln möchten. Es geht
immer schwieriger wird, sei
Projekten
von
Umsetzung
die
ten, die sich in eine neue Richtung
dass
Berichterstatvor Beschlussfassung benödie sich durch die mediale
oft auch um Unklarheiten,
dass man fünfjährige Untersuchungen vorgegebene Widmungen,
die Ungewisse Rechtsnormen für
der Politik
ergeben, zum Beispiel was
tung
tigt oder seien es strikte, von
Komvon Nachhalmachen. Die Europäische
Leben bedeuten. Mithilfe
ternehmen im alltäglichen
die de facto Planungen unmöglich
Probleme
ks können wir mithelfen,
bei den eigentlichen Praxisproblemen
tigkeits- und Compliance-Chec
tag
mission probiert es zwar,
wird so
Es gibt im Unternehmensall
ist der Artenschutz. Dieser
zu erkennen bzw. zu verhindern.
fehlt aber der Mut. Ein Beispiel
verzöbei der Umsetzung der neuen
blockiert oder über Monate
wieder ad-hoc-Fragen, die
immer
streng ausgelegt, dass Projekte
Unternehaktuelle
der
zwei
etwa
Die Bestrebung
Feldhamster gibt es
Nachhaltigkeitsvorgaben entstehen.
wie
gert werden. Zum Wiener
Nager, wenn er
orientiert zu sein und zu fragen,
darum geht, ob der kleine
men, insgesamt in die Zukunft
zur
EuGH-Urteile, in denen es
darf
welche Vorsichtsmaßnahmen
verlassen hat, wieder zurückkehren
können wir Strukturen anpassen,
Anfür längere Zeit seinen Bau
Ja,
Die aktuelle Judikatur sagt:
wir ergreifen – das sind häufige
Haftungsvermeidung müssen
(und damit das Projekt verhindert).
Proliegt auch in
genehmigte
Dimension
Selbst
wesentliche
nachhause.
Eine
fragen an unsere Kanzlei.
der Hamster darf auch wieder
verhindert
da die zu beachtenden VorgaArtenschutzbestimmungen
der internationalen Rechtsberatung,
jekte können aufgrund der
Anwendung finden.
ben grenzüberschreitend
werden.
zentrales
Artenschutz ist ein wichtiges
ein
Nicht falsch verstehen: Der
ob es der Gesetzgeber so
Büro gerade frisch bezogen,
sein,
das
haben
erlaubt
Sie
Frage
die
ANWALT AKTUELL:
Thema, nur muss
wissen,
es nachhaltig
ausgelegt wird. Da muss man
durch die Räume… Wie geht
Hauch von Start-Up weht
streng gemeint hat, wie es heute
weiter, Herr Dr. Lindner?
ob man das will…

lei für
„Wir wollen die Kanz
gagierten Anwältinnen und Anwälten. Da kann
man nicht drauf warten, bis man 60 ist.
Das ist ein Prozess, das ist eine Transition, die die
Kanzlei belebt und motiviert. Auch mich selbst
motiviert dieser Vorgang. Es ist nichts schlimmer,
als einsam alt zu werden. Deswegen freue ich
mich, mit Magister Rudolf Pekar einen jungen
Kollegen zu haben, der die Visionen teilt und mit
mir gemeinsam die Kanzlei in die Zukunft führen
wird.

MAG. MARTIN SCHIEFER

Interview: Dietmar Dworschak

ich sehr
Website, Herr Dr. Lindner, lese
ANWALT AKTUELL: Auf Ihrer
oft das Wort Nachhaltigkeit.
vorwiegend
Beschäftigt sich Ihre Kanzlei
Wie ist das zu verstehen?
noch andere Bedeutungen?
mit Umweltrecht oder hat Nachhaltigkeit

ANWALT AKTUELL: Wie sehen Sie diese Zukunft?
Mag. Rudolf Pekar: Wenn man die Möglichkeit
bekommt, mit einer der schillerndsten Persönlichkeiten des Vergaberechts zusammenzuarbeiten und gemeinsam eine unternehmerische Zukunftsperspektive zu gestalten, dann ist das ein
Angebot, das man sicher nicht ablehnen kann.
Für mich ist das sehr spannend.

cht geht viel weiter. Ich nenne
Berthold Lindner: Nachhaltigkeitsre
Wir defiauch zivilrechtliche Aspekte.
hier das Energierecht, aber
der
nach all dem, was der Erreichung
nieren Nachhaltigkeitsrecht
goals – dient.
sustainable development
UN-Nachhaltigkeitsziele –
für Nachhaltigkeitsrecht, bieten
Wir sehen uns als Boutique-Kanzlei
angrenzenBeratung und Betreuung bei
darüber hinaus aber auch
den Materien.

ANWALT AKTUELL: Zurück zur Eingangsfrage,
wie stark das Vergaberecht im öffentlichen Be
wusstsein denn verankert sei. Meine Frage: Ist die
Thematik schon bei allen Amtsleitern Österreichs
angekommen?
Mag. Martin Schiefer: Definitiv nein! Es gibt immer noch Menschen, die Vergaberecht mit „F“
schreiben. Es gibt noch großen Schulungs- und
Fortbildungsbedarf. Es ist aber jedem, der bei
den diversen Gebietskörperschaften Geld in die
Hand nimmt, dringend zu empfehlen, sich aus
Gründen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit auch bei kleinen Beträgen mit dem Vergaberecht zu beschäftigen.
Herr Magister Schiefer, Herr Magister Pekar,
danke für das Gespräch.

Nachhaltigkeitsrecht in
Österreich werden“

Lindner Stimmler
sich die Boutique-Kan zlei
Seit einem Jahr beschäftigt
zur LieferkettenGENERISCH ES WACHSTUM.
über Kreislaufwirtsc haft bis
Nachhaltigkei t. Von der Windkraft
in Wien fokussiert mit der
und Betreuung angeboten.
Palette rechtlicher Beratung
richtlinie wird eine breite

Magister Stimmler, welche
ANWALT AKTUELL: Herr
in der Kanzlei?
themen betreuen Sie als Partner

Schwerpunkt-

auch die
betrachtet zeigt sich, dass
Alexander Stimmler: Gesamt
im Nachhaltigkeitsrecht weBereiche Vertrags- und Prozessrecht
Ein aktuelles und viel diskutiertes
sentliche Bedeutung haben.
Die daraus
EU-Lieferketten-Richtlinie.
Thema ist der Entwurf der
tätigen UnterRegeln werden in der EU
resultierenden nationalen
– SorgGröße und Jahresumsatz
nehmen – ab einer bestimmten
der Verletzung von Menschenfaltspflichten zur Verhinderung
Bei
des Umweltschutzes auferlegen.
rechten und eine Förderung
Haftungen vorgesehen. Auch
Verstößen sind auch zivilrechtliche
Aspekte des
zeigt die zivilrechtlichen
der Trend zu Klimaklagen
Arbeit für unHier liegt der Fokus meiner
Nachhaltigkeitsrechts auf.

die sich
die Haltung der Unternehmen,
ANWALT AKTUELL: Wie ist
die in erster
ratung interessieren? Wollen
für Ihre Nachhaltigkeitsbe
die Guten,
gehen dürfen oder sind es
Linie wissen, wie weit sie noch
möchten?
die sich tatsächlich neu orientieren

sere Mandanten.
hat sich in kurzer Zeit zu einem
ANWALT AKTUELL: Nachhaltigkeit
– vom Müsli bis zur Textilproduktion.
Allerweltsbegriff entwickelt
Definitionen?
Gibt es im Rechtsbereich klarere
Thunberg
der Aktivitäten von Greta
Berthold Lindner: Infolge
Mänjedes Unternehmen ein grünes
möchte sich mittlerweile fast
Kaffeekapseln aus Aluminitelchen umhängen, etwa „nachhaltige“
im Bereich der Energiewende,
um… Unser Fokus liegt momentan
t.
und im Bereich Kreislaufwirtschaf
hin zu erneuerbaren Energien
zu maUnternehmen nachhaltigkeitsfit
Daneben versuchen wir,
eit, weg vom
dieser Scheinnachhaltigk
chen. Sprich: Weg von
der
anbieten ist eine Umstrukturierung
Green-Washing! Was wir
wirtschaften
in der Zukunft nachhaltig
Unternehmen, damit sie
nicht
aber
Wirtschaften darf
können. Umstellen auf nachhaltiges
dann nicht mehr gewinnbringend
heißen, dass das Unternehmen
gefragt
Lösungen
rechtlich tragbare
arbeiten kann. Hier sind auch

SCHIEFER Rechtsanwälte
Wien · St. Pölten · Salzburg
Graz · Klagenfurt
www.schiefer.at
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uren in den Unternehmen
ziell um bestehende Compliancestrukt reichlich Spielraum gibt
noch
anzupassen. Obwohl es scheinbar
sich
und 2050 zu erreichen, machen
Nachhaltigkeitsziele bis 2030
zu setzen, um später Haftunviele bereits jetzt daran Maßnahmen
mit KonGeschäftspartnern oder auch
gen zu vermeiden, sei es mit
von
Mandanten in Bereichen
sumenten. Wir haben verschiedene
t bis hin zum ReinigungsIndustrie, Energie- und Kreislaufwirtschaf
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ANWALT AKTUELL: Auf welcher
den sich Ihre Ansprechpartner?
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und Compliance-Checks
„Mithilfe von NachhaltigkeitsMag. Alexander Stimmler:
zu sehen und zu verhindern.“
können wir mithelfen, Probleme

6

Ebene in den Unternehmen

befin-

hat in großen Teilen der WirtAlexander Stimmler: Die Umstellung
speGeschäftsführer zeigen Interesse,
schaft bereits begonnen. Die

„Mittlerweile werden bestehende
immer schwerer
Dr. Berthold Lindner zu Umweltverfahren:
dass die Umsetzung von Projekten
Regeln so streng ausgelegt,
wird.“

Stimmler, danke für das Gespräch.

Währinger Straße 2–4/1/29
1090 Wien
T: +43 136 18 220
www.lindnerstimmler.at
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zum Wachhier mit dem klaren Willen
Berthold Lindner: Wir sind
eingezogen. Der nächste Erweiterungssen und zum Größerwerden
zu uns stoßen
wenn eine neue Kollegin
schritt erfolgt im August,
aufstärker im Öffentlichen Recht
wird. Wir werden damit einerseits
und Mandanten aber auch
treten, werden unseren Mandantinnen
die Kanzanbieten können. Wir wollen
vergaberechtliche Beratung
unserer
in Österreich werden. Im Sinne
lei für Nachhaltigkeitsrecht
an.
Wachstum
Tätigkeit streben wir ein generisches
und Mitarbeiunseren Mitarbeiterinnen
Davor aber wollen wir mit
feiern.
gebührend
unserer Kanzlei
tern das einjährige Bestehen
Herr Dr. Lindner, Herr Magister

Entgeltliche Einschaltung

Geschäftsführung &
Chefredaktion:
Dietmar Dworschak
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