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LAW CORNER
Interview mit Ingo Wegerich, Rechtsanwalt und Partner, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH, Präsident des Interessenverbandes kapitalmarktorientierter KMU e.V

„Der Kapitalmarkt spielt eine wichtige Rolle,
benötigt aber die richtigen Rahmenbedingungen“
BondGuide im Gespräch mit Ingo Wegerich, Rechtsanwalt und Partner, Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Präsident des Interessenverbandes kapitalmarkt
orientierter KMU e.V., über den Verband und seine Bedeutung für den kapitalmarkt
orientierten Mittelstand sowie aktuelle, nicht nur coronabedingte Vorhaben und
Forderungen. Außerdem wird aufgezeigt, warum das Netzwerk des Interessen
verbandes einen echten Mehrwert für KMU darstellt.
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Der am 30. August 2017 gegründete Verband setzt sich insbesondere für die
Verbesserung der maßgeblichen Rahmenbedingungen für kleinere und mittlere
Unternehmen bei der Kapitalmarktfinanzierung ein und tritt aktiv für die Belange
des kapitalmarktorientierten Mittelstands im Dialog mit der Politik, den Gesetz
gebungsorganen und der Öffentlichkeit ein. Mitglieder sind KMU, Dienstleister,
Finanzinstitute und Medien. Internet: www.kapitalmarkt-kmu.de
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Das Interview führte Michael Fuchs.
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Haben Sie Fragen zu staatlich garantierten Anleihen?
Ingo Wegerich und Hans-Jürgen Friedrich bieten Unternehmern, die sich in
formieren möchten, einen Onlineworkshop an. Die Anmeldung ist möglich per
E-Mail unter ingo.wegerich@luther-lawfirm.com bzw. hj.friedrich@kfmag.de
und wird vertraulich behandelt.

