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Vor tragsreihe "Völ kerrecht in der Pra xis"

Ju ris tische Tä tigkeit
an der Schnitts telle
Recht - Po li tik -
Wirt schaft
Fran ziska Löke, Eu l er  Her mes AG,
Ab teilungsleiterin In ternationale Ko operationen
Fran ziska  Löke ar bei tet bei der Euler Her mes Ak ti en ge sell schaft und lei tet für die Ex port kre dit ga ran ti en des Bun des („Her mes de ckun -
gen“) die Ab tei lung „In ter na tio na le Ko ope ra tio nen“. In die ser Funk ti on ver tritt die  Juristin ge mein sam mit den zu stän di gen Bun des -
mi nis te ri en die In ter es sen der deut schen Ex port wirt schaft in Gre mi en auf EU-Ebe ne und in der OECD. Fer ner ver ant wor tet sie die Zu -
sam men ar beit mit aus län di schen Ex port kre dit agen tu ren.

Zuvor lei te te Fran zis ka Löke das Cor po ra te Of fice (Vor stands- und Auf sichts rats bü ro) der Mün che ner Rück ver si che rungs-Ge sell schaft
in Mün chen. Fer ner war sie in Spit zen ver bän den der deut schen Wirt schaft in Ber lin und Brüs sel tätig.

Stu diert hat sie Rechts wis sen schaf t an der Uni ver si tät Ham burg sowie in Bor deaux und Lon don.

Mitt woch, 22. Sep tember 2017,

18.00 Uhr s.t.,

in Raum A 131 im Recht shaus.

IN STI TUT FÜR IN TERNATIONALE AN GE -
LEGENHEITEN

ASS. IUR. ANNE DIENELT

Im An schluss be steht die Mög lichkeit, mit der Re fe rentin zu Abend zu
essen. Die Kos ten hier für sind selbst zu tra gen.

Sprech zeiten: Diens tags, 10-12 Uhr, in A 114


