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Mehr_Logistik
Unser logistischer Fachbereich setzt sich insbesondere aus dem Transportrecht als recht
liche Grundlage und dem allgemeinen Know-How in der Güterbewegung und –be
handlung zusammen. Es umfasst den einzelnen Transportauftrag - z.B. für Schwergut
über die Installation bundesweiter Systeme zur Warenverteilung bis zur Planung von
Lagerstandorten und dem Einsatz von IT-Systemen oder auch dem In- und Outsour
cing von Logistikbetrieben.
Wir beraten Mandanten insbesondere im Bereich der Automobilherstellung, des Einzel
handels, der Arzneimittellogistik und selbstverständlich Transport- und Logistikdienstleister.

More_Logistics
Our logistic expertise consists particularly of transport law as a legal base and the
general know-how in freight-movement and -treatment. It encompasses the single
transport – i.e. for heavy cargo – to the installation of nationwide systems for distribution of goods to the planning of warehouses and the use of IT systems or the insour
cing and outsourcing of logistic operations.
We advise our clients especially regarding automotive production, retail industry,
pharmaceutical distribution and certainly transport and logistics service providers.

Unsere Beratungsschwerpunkte

Our Emphasis

Wir führen im Bereich der Logistik die fachlichen Kennt
nisse im Transportrecht, Gesellschaftsrecht, Immobili
enrecht, Vertriebsrecht, Arbeitsrecht und Kartellrecht
zusammen, um logistische Projekte rundum für unsere
Mandanten betreuen zu können.
In operativ-betriebswirtschaftlicher Sicht kooperieren wir
eng mit der Interlogis-Consult GmbH, einem hochspezia
lisierten Unternehmen in der Beratung von Logistikstruk
turen, hinter dem wiederum ein umfassendes weiteres
Netzwerk von Beratern steht.
Eine Übersicht über unser Beratungsspektrum spiegeln
die gelisteten Referenzprojekte.

We consolidate professional legal knowledge on transport, corporate, property, distribution, labor and antitrust
law in order to take responsibility for the total legal part
of logistic projects all for our clients.
Operational wise we cooperate closely with InterlogisConsult GmbH, a highly specialized enterprise in
consulting services for logistics structures, which in the
background includes a network of counselors.
An overview of our services is reflected by the points of
reference.

Referenzprojekte

›› Aufbau eines Gemeinschaftsunternehmens zur euro
paweiten Verteilung inkl. Serviceleistungen für Mobil
telefone;
›› Aufbau eines zentralen Lagerlogistik- und Vertei
lungsnetzwerkes in Deutschland für einen Einzel
händler;
›› Outsourcing logistischer Leistungen eines weltweit
tätigen Lebensmittelherstellers;
›› Integration eines temperaturgeführten Netzwerkes
nach Unternehmenskauf;
›› Begleitung in der Umsetzung der Europastrategie eines
Transportdienstleisters;
›› Planung und Aufbau eines Haftungssystems in einem
europaweiten Netzwerk;
›› Entwicklung der Transport-Rahmenverträge für alle
Transportmittel eines weltweiten Automobilherstellers;
›› Unternehmenskäufe und –verkäufe logistischer Unter
nehmen einschließlich der Vorbereitung.

Mehr_Informationen.
Immer aktuell im Internet.
Über aktuelle Entwicklungen informieren wir Sie immer
zeitnah unter www.heussen-law.de.

www.heussen-law.de
www.heussen-law.nl
www.heussen-law.it

Points of reference

›› Development of a joint venture allocated across

Europe for the distribution plus service features for
mobile phones
›› Setting up a central warehousing and logistic network
in Germany for a retailer
›› Outsourcing of logistic services for a food manufac
turer operating worldwide
›› Integration of a temperature controlled network
following a merger
›› Strategic planning and realization of a European
network of a transport service provider
›› Planning and organization of a liability system within
a Europe-wide transport network
›› Development of transport service agreements for
all means of transport for a world-wide automotive
manufacturer
›› Acquisition and sales of logistic enterprises including
the planning and preparation of the deal

More_Information.
Always up-to-date in the Internet.
We always keep you up-to-date on the latest developments at www.heussen-law.de.

