Die Kanzlei

L’ECCELLENZA MULTIDISCIPLINARE

Morri Rossetti ist eine Anwalts- und Steuerkanzlei, die den Mandanten eine komplette
Beratung bietet.
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DIE KANZLEI

Morri Rossetti bietet schnelle, flexible und
kundenspezifische Dienstleistungen, die
typisch
für
„Boutique-Firmen"
sind,
zusammen mit den Arbeits- und
Methodenstandards großer professioneller,
internationaler Netzwerke

Unsere Kanzlei unterstützt ihre Mandanten im täglichen Geschäft
aber auch in heiklen und komplexeren Fragen, immer mit der besten
und wettbewerbsfähigen Lösung.
Die flexible Organisation und die Zusammenarbeit unserer Fachleute
geben uns eine natürliche Flexibilität, um die Bedürfnisse unserer
Mandanten mit effizienten und kreativen Lösungen zu befriedigen.
Unsere Kanzlei unterstützt börsennotierte Unternehmen,
multinationale
Gesellschaften,
Familienunternehmen,
Vermögensverwaltungsgesellschaften und Finanzintermediäre sowie
Privatmandanten. Wir unterstützen oft Unternehmer und
Immobilienunternehmen bei generationenübergreifenden Transfers
oder bei Kauf- und Verkaufsgeschäften.
Unter Wahrung ihrer Unabhängigkeit hat Morri Rossetti eine Reihe
von professionellen Beziehungen auf internationaler Ebene
aufgebaut: in der Tat arbeitet unsere Kanzlei mit renommierten
Kanzleien in länderübergreifenden Fällen zusammen.
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MANDANTENANSATZ

Morri
Rossetti
garantiert
einen
kundenspezifischen Qualitätsservice: volles
Engagement, multidisziplinäre Expertise
und strategische Perspektive

Alle unseren Fachleute vertreten die multidisziplinäre Kultur von
Morri Rossetti. Sie können die vom Mandanten präsentierten
Probleme schnell, vollständig und umfassend verstehen.
Die
Beratungstätigkeit
basiert
immer
auf
einem
Problemlösungsansatz mit einer möglichst strategischen Vision,
die den größtmöglichen langfristigen Wert anstrebt. Die Kanzlei
kann die wirtschaftlichen und finanziellen Bedürfnisse der Geschäfte
verstehen und interpretieren, und adäquate Lösung für die
Probleme des Mandanten finden.
Wir behandeln alle Angelegenheiten in einer stark synergetischen
Art und Weise, indem wir multi-spezialisierte Arbeitsteams
organisieren, die in der Lage sind, kundenspezifische, integrierte
und innovative Lösungen anzubieten.
Unsere Kanzlei folgt den höchsten IT-Sicherheitsstandards, um die
maximale Vertraulichkeit der Mandantendaten stets zu
gewährleisten.
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UNSERE FACHLEUTE

Die wahre strategische Ressource der Kanzlei
für unsere Klientel

Morri Rossetti kann sich auf hochqualifizierte Fachleute in
verschiedenen Rechts- und Steuerberatungsgebieten verlassen.
Unsere Kanzlei ist in effiziente Arbeitsteams organisiert, die von
mindestens einem Partner geleitet werden, der in allen Phasen
der Aktivität direkt involviert ist.
Unsere Fachleute verfügen über eine ausgezeichnete akademische
Ausbildung sowie Fremdsprachenkenntnisse. Insbesondere können
unsere Fachleute den Bedürfnissen der Mandanten zuhören und
sich darum dank ihren fachlichen Kompetenzen kümmern.
Alle unsere Senior Associates sind aufgrund ihrer Studien- oder
Berufserfahrungen im Ausland international ausgerichtet. Viele
dieser
Kollegen
sind
ebenfalls
Ausbilder
für
weitere
Spezialisierungen in verschiedenen Rechtsgebieten.
Die Kanzlei hat verschiedene Partnerschaften geschlossen, darunter
eine mit der Business School von Il Sole 24 Ore, um das
akademische Engagement seiner Partner und Associates zu fördern.

UNSER STUDIENZENTRUM

Wir hören nie auf, zu studieren und zu
lernen, um exzellente Dienstleistungen
anzubieten

Wir sind praktisch und arbeiten schnell und mit Leib und Seele. Dies
geht Hand in Hand mit der Leidenschaft für detaillierte Studien: das
ist der Schlüssel zu unserem Erfolg.
Morri Rossetti verfügt über ein Studienzentrum, das eines der
besten und kompetentesten Studienzentren auf dem Markt ist.
Unser Studienzentrum wird in den Dienst der Klientel durch alerts,
monografische Studien, individuelle Kurse sowie Seminare gestellt.
Verschiedene Fachleute arbeiten ausschließlich für das
Studienzentrum. Auch die anderen Fachleute leisten aber
regelmäßig Beiträge, um die wissenschaftliche Arbeit aufrecht zu
erhalten.
Unsere Kollegenhaben viele Artikel in den renommiertesten
italienischen und internationalen Rechts- und Steuerzeitschriften
publiziert. Weitere Informationen über unsere Veröffentlichungen
finden Sie im Abschnitt „pubblicazioni“ auf unserer Website.
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RANKINGS & CREDITS

Morri Rossetti genießt die Anerkennung
von erstklassigen nationalen und
internationalen Forschungszentren, die
das hohe Profil der Dienstleistungen, die
unsere Fachleute den Mandanten bieten,
bestätigen.

«Die Kanzlei ist gut strukturiert und verfügt über hochrangige Partner. Die
Rechtsanwälte sind organisiert, präzise und pünktlich. Sie sind flexibel in der
Erfüllung geschäftlicher Anforderungen». Legalcommunity
«Das Team ist exzellent nicht nur wegen seiner Kompetenzen, sondern auch
wegen seiner Leidenschaft und Lust, den Mandanten zu unterstützen».
Legalcommunity
«Die Kanzlei wird für ihre Flexibilität, Kompetenz, Erfahrung sowie für ihre
Schnelligkeit bei der Problemlösung geschätzt».
TopLegal
«Morri Rossetti e Associati is experienced in tax advisory work and tax
compliance, M&A-related tax structuring and due diligence, litigation, excise
and consumption taxes and transfer pricing».
Legal 500

NETZWERK

Die Herausforderungen, die unsere Mandanten täglich an uns stellen, sind zunehmend komplex und
international. Aus diesem Grund haben wir eine Reihe von professionellen Beziehungen zu führenden
ausländischen Handelskammern und weltweiten Berufsnetzwerken aufgebaut.

Tätigkeitsbereiche

Eine einzigartige, effiziente und wettbewerbsfähige Antwort auf viele Fragen
Unseren Mandanten bieten wir Rechts- und Steuerberatung in vielen Rechtsgebieten mit dem Hauptziel, die
beste Lösung schnell und unter Berücksichtigung aller Aspekte aus einer vielfachen Perspektive zu finden.

TÄTIGKEITSBEREICHE
Viele Leute denken, es sei möglich, nur in einem bestimmten Tätigkeitsbereich Experten zu sein.
Morri Rossetti sieht das anders.
Seit Jahrzehnten bieten die Fachleute von Morri Rossetti erstklassige
Rechts- und Steuerberatung.

✓ Steuerberatung und tax compliance

Unsere Mandanten wenden sich an uns, weil sie glauben, dass wir
ihnen die besten Antworten auf ihre Fragen geben können.

✓ Verwaltungs-, Zivil- und Steuerverfahren

Wir bemühen uns jeden Tag, das Vertrauen der Mandanten zu
bewahren.
Unsere Fachleute sind auf spezifische Themenbereiche spezialisiert.
Trotzdem sind sie in der Lage, mit Kollegen
aus anderen
Rechtsgebieten effektiv zusammenzuarbeiten.
Wir glauben, dass dieser breitere Ansatz uns ermöglicht, unsere
Mandanten effizienter zu beraten, indem wir besser und schneller
auf die Bedürfnisse jedes Mandanten antworten.

✓ Verbrauchsabgaben und –Steuerabteilung
✓ Corporate law, M&A und Kapitalmarkt
✓ Krisenmanagement
✓ Digital – ICT und Datenschutzrecht
✓ Umweltrecht
✓ Verwaltungsrecht
✓ Arbeitsrecht
✓ Familienrecht
✓ Wirtschafts- und Unternehmensstrafrecht
✓ Unternehmensführung
✓ Transfer-Pricing und Anlagenbewertung
✓ Privacy und Netzsicherheit
12

Die Deutsche Abteilung

WIR SPRECHEN DEUTSCH

Die letzten Jahre haben die positive Entwicklung der deutsch-italienischen Wirtschaftsverhältnisse bestätigt, deren enge
Zusammenarbeit immer einen nützlichen Austausch gefördert hat.
Um das Wachstum der deutsch-italienischen Vereinigung noch weiter zu unterstützen, hat Morri Rossetti eine den deutschen
Mandanten und Kollegen gewidmete deutsche Abteilung eingerichtet.
Die deutsche Abteilung von Morri Rossetti bietet Unterstützung und Beratung in verschiedenen Rechtsbereichen für
deutschsprachige Mandanten, die in Italien handeln und für italienische Gesellschaften in ihren Beziehungen zu Deutschland.
Das Team der deutschen Abteilung besteht aus italienischen Rechtsanwälten, die deutsch sprechen und bedeutende
Erfahrungen in Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern gesammelt haben.
Dank dieser Expertise kann die Kanzlei unterschiedliche Rechtssysteme, Märkte und Kulturen verstehen und durch Ihre Beratung
klare und praktikable Lösungen finden, die auf die spezifischen Bedürfnissen des Mandanten zugeschnitten sind.
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UNSERER NEWSLETTER

Darüber hinaus hat Morri Rossetti einen Newsletter ins Leben gerufen, der die deutschen Unternehmen und Fachleute, die
Beziehungen zu Italien haben, über wichtige rechtliche und steuerliche Themen und Neuheiten informiert.
In der Tat kann ein Unternehmen in einem fremden Land enorme Schwierigkeiten beim Verständnis und der Anwendung der
Regeln und Praxis eines bestimmten Gebiets, das sich vom eigenen grundlegend unterscheiden kann, mit sich bringen. Dies kann
die wirksame Tätigkeit behindern.
Aus diesem Grund zielt unserer Newsletter darauf ab, deutschen Unternehmen und Fachleuten, die stets (nicht nur) in ihren
Fachgebieten auf dem Laufenden sein wollen, behilflich zu sein.

Morri Rossetti e Associati
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano (IT)
T: +39 02 7607971
F: +39 02 76079745
info@MorriRossetti.it
MorriRossetti.it

