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Für den eiligen Leser:

Juristisches Projektmanage-
ment bedeutet das Manage-
ment von Zeit, Kosten und 
Risiken im Rahmen der Kon-
zeption, Planung und Durch-
führung rechtlicher Struktu-
ren.

Der Begriff  hat sich bei Im-
mobilienentwicklungen etab-
liert. Die Konzeption passt 
aber auf alle komplexen juris-
tischen Aufgabenstellungen. 
Ihre Brisanz wird oft zu spät 
erkannt.

Je komplexer das Projekt, 
desto schwerer wirken sich 

eine fehlende Kontrolle 
und Steuerung aus. Ein 
juristisches Projektma-
nagement wird erst 
komplett durch einen 

grafischen Projektplan 
mit Terminen, Meilenstei-

nen und Ressourcen. Mode-
rne Software ermöglicht die 
Transparenz während des 
gesamten Projektablaufs.

Ein deutscher Unternehmer will in Thailand 
eine Fabrik errichten. Es ist sein Ziel, Auto-
mobilzubehör herzustellen und weltweit zu 
vertreiben.  Das Projekt soll innerhalb kürzes-
ter Zeit und zu den geringst möglichen Kosten 
erfolgreich realisiert werden. Hierbei 
stellen sich eine Vielzahl von rechtli-
chen Fragestellungen.

Der Unternehmer sollte sich aber 
nicht damit zufrieden geben, wenn 
sein Rechtsberater vor Ort eine zu-
treffende Rechtsauskunft und rechts-
sichere Verträge erstellt und bei der  
Beantragung von Genehmigungen erfolgreich 
ist. Genauso wichtig ist darüber hinaus ein 
juristisches Projektmanagement. 

Juristisches Projektmanagement 
für thailändische Projekte

 P
U

G
N

A
TO

R
IU

S

Copyright: PUGNATORIUS Ltd., Bangkok, Thailand

PUGNATORIUS ist die deutsche Wirt-
schafts- und Steuerkanzlei in Bangkok. Wir 
arbeiten nach deutschen Standards. Mit 
deutscher Zuverlässigkeit, deutscher Pünkt-
lichkeit und deutscher Premiumqualität. 

Managing Director von PUGNATORIUS ist 
Dr. Ulrich Eder, ein erfahrener Wirtschafts-
anwalt mit langjährigen Erfahrungen im 
thailändischen Zivil- undSteuerrecht und 
zudem der einzige deutsche Steuerberater 
in Thailand. 



Danke& für& Ihr& Interesse& an& diesem& Beitrag.& Unsere& deutsch7& und& eng7
lischsprachigen&Veröffentlichungen&zu&Recht,&Steuern&und&Finanzierung&in&
Thailand,& ASEAN& und& Offshore& werden& laufend& aktualisiert& und& gegebe7
nenfalls& erweitert.& Aus& administrativen& Gründen& erfolgt& dies& zentral& bei&
Scribd.&Auch&diese&Veröffentlichung&Kinden&Sie&daher&in&der&aktuellen&und&
kompletten&Version&nur&bei&uns&und&bei&

http://www.scribd.com/PUGNATORIUS_LTD

Bitte&beachten&Sie&auch&unsere&deutschsprachigen&Beiträge&unter&

http://www.anwalt.de/pugnatorius/rechtstipps.php

Die&Homepage&der&Steuer7&und&Wirtschaftskanzlei&PUGNATORIUS&7&die&üb7
rigens&Ihren&Besuch&wert&ist&7&Kinden&Sie&unter&

http://www.pugnatorius.com/deutsch

Laufend&erscheinen&aktuelle&Anmerkungen&und&Praxishinweise&zu&aktuel7
len&Themen&auf&der&Recht&in&Thailand&Facebook7Seite&

http://www.Cb.com/RechtinThailand

Anfragen&zu&rechtlichen&und&steuerlichen&Themen&richten&Sie&bitte&direkt&
an&die&Kanzlei&unter&der&e7mail7Adresse&

kanzlei@pugnatorius.com

Damit&dieses&Dokument&auch&von&den&Maschinen&gefunden&wird,&nachfol7
gend& noch& einige& Suchbegriffe:& deutscher& Rechtsanwalt& Bangkok,& deut7
scher&Steuerberater&Thailand,&deutscher&Wirtschaftsanwalt&Thailand,& &An7
waltskanzlei&Bangkok,&Rechtsanwälte&Thailand,&deutsche&Wirtschaftskanz7
lei& in&Thailand,&deutsche&Rechtsberatung&nur&in&Bangkok,&nicht&in&Pattaya,&
Phuket,&Hua&Hin,&Koh&Chang,&Koh&Samui&und&Upcountry.&scribdxadmin

P.S.& Der& Praxisratgeber&GESCHÄFTSERFOLGL INL THAILAND& steht& unter&
http://www.pugnatorius.com/thaierfolg.pdf&zum&Download&bereit.&
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Bangkok 10330, Thailand
Tel:  0066 22072647
Fax: 0066 22072657
E-mail: lawyers@pugnatorius.com
Website: www.pugnatorius.com

EABC Representative
Dr. Ulrich Eder
Rechtsanwalt, Steuerberater, 
Managing Director
lawyers@pugnatorius.com

Company Profile
PUGNATORIUS is an independent law office based in Bangkok, 
Thailand. We provide international corporations, investors 
and law firms with premium legal and tax services relating 
to Thailand, Southeast Asia and offshore jurisdictions. We 
are specialized to guide foreign clients through the red-tape 
requirements, legal hurdles and international tax structuring 
of their foreign investments, trade operations, real estate 
developments or other business in Thailand and Southeast Asia.

Products & Services
Expert advice in foreign direct investments in Thai manufacturing 
and service sectors and real estate developments. Gateway 
to investments in Myanmar and utilization of Thailand as 
investment hub for the ASEAN region. Implementation of cross-
border tax planning strategies for overall tax mitigation and risk 
management.
 International tax advice and individually tailored tax 
planning solutions for corporate and private clients with the 
inclusion of offshore jurisdictions. Corporate asset protection 
and advanced financing solutions.

Senior Management
1.  Dr. Ulrich Eder, German lawyer and tax counsel, 
 Managing Director


