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LAW CORNER
von
Ingo Wegerich, Rechtsanwalt und Partner,
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und
Präsident,
Interessenverband kapitalmarktorientierter KMU e.V.

Konsultation zu der europäischen Börsengesetzgebung
Ziel ist die Kapitalmarktfinanzierung in der EU für Unternehmen attraktiver zu machen und insbesondere den Zugang zu
Kapital für kleine und mittlere Unternehmen zu erleichtern.
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Fazit
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