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Préface de Gérard Collomb,
Sénateur-Maire de Lyon et
Président de la Métropole Lyon
«Nous avons voulu tirer nos leçons de l’histoire pour accomplir des
œuvres de paix », écrivait Helmut Kohl. Cette exigence a trouvé l’une
de ses plus belles traductions quand, au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, Français et Allemands ont entrepris d’être des
moteurs d’une Europe unie puis d’engager des jumelages entre de
nombreuses villes de leurs territoires respectifs. L’amitié et la coopération se sont alors peu à peu substituées au cycle de violence qui, par
deux fois au 20e siècle, avait conduit notre continent au chaos.
Dès 1960, Lyon et Francfort ont ainsi été parmi les premières à nouer
des liens privilégiés. Ce sont ces échanges que nous n’avons cessé de
cultiver ces dernières décennies et qui au fil du temps se sont élargis
à la ville de Leipzig.
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Comme les Lyonnais résidant en Allemagne, les Allemands de Lyon
témoignent aujourd’hui de la force de ces relations, qui s’expriment
dans tous les domaines d’activités.
Cette coopération est un atout majeur pour l’avenir car elle forme le
socle d’une véritable culture commune.
Nos amis d’outre-Rhin savent qu’ils continueront de trouver à Lyon
une ville qui correspond à leur idéal urbain : une grande métropole
européenne qui, tout en restant fidèle à son histoire et à ses valeurs,
se distingue par sa capacité d’innovation et conjugue développement
économique et qualité de vie.
Bienvenue à chacune et à chacun !

Gérard COLLOMB
Sénateur-Maire de Lyon
Président de la Métropole de Lyon

Avant-propos des éditrices

Vorwort von Gérard Collomb,
Senator und Bürgermeister
von Lyon – Präsident der
Metropole Lyon
„Wir, die Deutschen, haben die Lektion der Geschichte gelernt … Wir
wollen dem Frieden dienen aus der geschichtlichen Erfahrung“, schrieb
Helmut Kohl. Diese Aussage hat eine ihrer schönsten Umsetzungen
gefunden, als Franzosen und Deutsche, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, sich vorgenommen haben, Motoren eines geeinten Europas zu
sein und in der Folge zu Partnerschaften zwischen zahlreichen Städten
ihrer jeweiligen Territorien zu ermutigen. Freundschaft und Zusammenarbeit haben dann Schritt für Schritt den Gewaltzyklus abgelöst,
der unseren Kontinent zweimal ins Chaos geführt hat.
Seit 1960 waren Lyon und Frankfurt unter den ersten, die diese privilegierten Verbindungen geknüpft haben. Es sind diese Austausche, die
wir in den letzten Jahrzehnten immer weiter entwickelt und im Laufe
der Zeit auf Leipzig ausgedehnt haben.
So wie die Lyoner, die in Deutschland leben, so zeugen auch die Deutschen in Lyon heute von der Kraft dieser Beziehungen. Sie finden in
allen Tätigkeitsbereichen ihren Ausdruck.
Diese Zusammenarbeit ist eine bedeutende Erfolgschance für die
Zukunft, denn sie bildet die Basis für eine wahre gemeinsame Kultur.
Unsere Freunde auf der anderen Seite des Rheins wissen, dass sie in
Lyon weiterhin eine Stadt finden, die ihrem städtischen Ideal entspricht:
eine große europäische Metropole, die bei aller Treue zu ihrer Geschichte
und ihren Werten sich durch ihre Innovationskraft auszeichnet und
wirtschaftliche Entwicklung mit Lebensqualität verbindet.

Des Allemands à Lyon, il y en a depuis 500 ans et aujourd’hui encore plus que jamais. Mais
ceci est communément méconnu. Les éditions Cross-Culture Publishing veulent, avec ce
livre, contribuer à mettre en lumière leur présence et leur contribution à la vie sociale,
économique et culturelle de la Métropole de Lyon et de la région Rhône-Alpes.
La 6ème partie de ce livre consacrée à l’histoire de Lyon donne un petit aperçu de l’impact
qu’ont eu les Allemands sur l’histoire lyonnaise. Aujourd’hui, ce sont 20.000 Allemands
qui vivent dans la circonscription économique du Consulat général de Lyon, environ 800
sociétés allemandes sont établies dans l’ensemble de la région et à peu près 300 rien que
dans la Métropole. De grands noms de l’économie allemande tels que Siemens et Bosch
appartiennent depuis 100 ans au paysage économique de la ville. De nombreuses PME
allemandes sont aujourd’hui présentes dans des secteurs de l’économie moderne comme
les sciences de la vie, les cleantech et l’économie créative et sont aux premiers rangs de
la démarche Lyon Métropole Intelligente.
Partenaire solide qui a soutenu et encouragé la parution de ce livre, le Club d’Affaires
Franco-Allemand Rhône-Alpes (WKRA) est depuis 1990 un intermédiaire privilégié dans
les cercles d’affaires français et allemands. 20 auteurs de ce livre, membres de ce club,
ont apporté leur précieuse expertise franco-allemande, parmi lesquels le Consul général
d’Allemagne, Invest in Lyon, le docteur allemand Dr. J. Hartwig et l’Infirmerie Protestante
ainsi que la co-éditrice Claire Chrétien à travers sa société c3linguistique également dans
son rôle de traductrice. Dans ce contexte, centre culturel allemand depuis 50 ans à Lyon,
l’Institut Goethe de Lyon a également toute sa place.
Nous tenons tout particulièrement à saluer la contribution à ce livre de M. Gérard Collomb,
Président de la Métropole et Maire de Lyon, représentant de 50 ans de jumelage entre Lyon
et Francfort-sur-le-Main et depuis 30 ans entre Lyon et Leipzig. Les multiples échanges
avec ces deux villes allemandes enrichissent constamment la vie sociale de notre région.
Les éditions Cross-Culture Publishing et les éditrices remercient très chaleureusement
toutes les sociétés, institutions, associations et auteurs de textes pour leur présence dans
ce livre et associent à cette première édition le souhait de promouvoir le potentiel synergique franco-allemand et de consolider l’amitié franco-allemande.

Seien Sie uns alle willkommen!
Gérard COLLOMB
Senator und Bürgermeister von Lyon
Präsident der Metropole Lyon

Dr. Susanne Mueller
Claire Chrétien

Francfort-sur-le-Main/Lyon, mai 2016
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Offizielle Vertretungen

LYON ist wie PARIS
− ohne dessen Nachteile!

LYON comme PARIS – sans
les inconvénients !

CCP: Ihr Geschäftsbereich, Herr Ranner, ist sehr
groß: Nach der französischen Territorialreform
umfasst er die Regionen Auvergne-RhôneAlpes und Bourgogne-Franche-Comté. Wie viele
Deutsche leben insgesamt in diesem Gebiet?

CCP: M. Ranner, le Consulat général couvre
un large territoire : suite à la réforme des
régions, votre circonscription consulaire
comprend les régions Auvergne-Rhône
Alpes et Bourgogne-Franche Comté. Au total,
combien d’Allemands y sont domiciliés ?

GK: Den Amtsbezirk hatte das Generalkonsulat auch schon vorher,
da sind wir unabhängig von französischen Gebietsreformen. Da sich
deutsche Staatsangehörige nicht beim Generalkonsulat registrieren
müssen, können wir nur schätzen. Es leben wohl ca. 20.000 Deutsche
in unserem Amtsbezirk. Das ist übrigens bei unseren französischen
Kollegen anders. Wer sich als Auslandsfranzose nicht bei der für ihn
zuständigen Auslandsvertretung meldet, darf nicht wählen.

M. Ranner : Notre circonscription consulaire n’a pas été modifiée par
cette réforme. Comme il n’existe pas d’obligation d’enregistrement
pour les Allemands auprès du consulat général, nous ne pouvons
qu’estimer leur nombre. Il est probable que 20.000 Allemands vivent
dans notre circonscription. A l’inverse, chez nos collègues français, un
ressortissant français ne s’enregistrant pas auprès de sa représentation à l’étranger ne peut pas voter.

CCP: Unser Buchtitel bezieht sich allerdings nur auf Lyon und AuvergneRhône-Alpes. Er ist motiviert durch den Sitz des Deutsch-Französischen
Wirtschaftsklubs und die Städtepartnerschaft Frankfurt-Lyon. Wie viele
Deutsche betreuen Sie in diesem Gebiet?

CCP: Comme l’indique son titre, notre livre ne porte que sur Lyon et la
région Auvergne-Rhône Alpes en raison de la présence du Club d’Affaires Franco-Allemand et du jumelage liant Francfort et Lyon. Connaissez-vous plus spécifiquement le nombre d’Allemands de cette région ?

GK: Da fällt die Schätzung noch schwerer, aber eine vierstellige Anzahl
dürfte es schon sein.

M. Ranner : Il est encore plus difficile de donner un nombre précis,
mais il comporte 4 chiffres assurément.

CCP: Rhône-Alpes hat eine Regionalpartnerschaft mit Baden-Württemberg. Kommen die Deutschen in Ihrem Geschäftsbereich dominierend
aus diesem Bundesland?

CCP: Rhône-Alpes est également partenaire régional du Bade-Wurtemberg. Est-ce que la plupart des Allemands de votre circonscription
viennent de ce Land fédéral?

GK: Nein, die hier ansässigen Deutschen kommen aus den verschiedensten Gegenden. Die Partnerschaft mit Baden-Württemberg wurde
übrigens im Rahmen der „Vier Motoren für Europa“ geschlossen. Auch
die Lombardei und Katalonien sind beteiligt; es handelt sich also um
eine multilaterale Zusammenarbeit.

M. Ranner : Non, ils viennent de différentes régions. Le partenariat
que vous évoquez a été conclu dans le cadre des « 4 moteurs pour
l’Europe », impliquant également la Lombardie et la Catalogne. Il s’agit
donc d’une coopération multilatérale.

Interview mit dem deutschen
Generalkonsul in Lyon, Herrn Klaus
Ranner

CCP: Und wie ist denn die Sozialstruktur dieser großen deutschen Community: altersmäßig, beruflich, Männer/Frauen, und wie viele deutsch-französische Familien-Joint-Ventures = Ehen gibt es hier?
GK: Wenn ich mir die Kunden in unserer Passannahmestelle ansehe,
scheint mir der Altersschnitt eher unterhalb des Mittels zu liegen und
ein großer Anteil sind (Ehe-)Partner von Französinnen oder Franzosen.
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Représentations officielles

1

Entretien avec M. Ranner, Consul général
d’Allemagne à Lyon

CCP: Quelle est la structure sociale de la communauté allemande :
moyenne d’âge, catégorie socio-professionnelle, femmes/hommes,
et combien de couples binationaux existent-ils ?
M. Ranner : Si je me réfère aux données du service des passeports
du Consulat général, la moyenne d’âge des clients me semble assez
jeune et ils sont pour la plupart en couple avec des Françaises et des
Français, qu’ils soient mariés ou non.
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Wirtschaft

Économie

Sie haben sich schon für Lyon entschieden

Ils ont déjà choisi Lyon

Es gibt etwa 300 deutsche Unternehmen in der Region Lyon, die 13.000
Arbeitsplätze geschaffen haben. Unter ihnen die Frankreichzentrale
von Bayer, Fresenius Medical Care, Merck und BASF.

Il y a environ 300 entreprises allemandes et 13.000 emplois créés en
région lyonnaise, parmi lesquels les sièges France de Bayer, Fresenius
Medical Care, Merck et BASF.

Deutschland ist der größte Investor neben den Vereinigten Staaten,
und ist das Land, das die meisten Arbeitsplätze in der Region schafft.
Die Hauptbranchen der deutschen Unternehmen sind:
• Chemie, Pharma und Umwelttechnik (blau),
• Industrie, Werkzeugmaschinenbau und Mobilität (rot),
• Services, Logistik und Retail (grün).

L’Allemagne est l’investisseur le plus important à côté des États-Unis.
C’est le pays qui crée le plus d’emplois dans la région. Les secteurs
principaux des entreprises allemandes sont :
• Chimie / Pharma / Environnement (bleu),
• Industrie / Machines outils / Mobilité (rouge),
• Services / Logistique / Distribution (vert).

2

Top 20 deutsche Unternehmen in Lyon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Top 20 des Entreprises allemandes à Lyon

BAYER SAS
ALLIANZ
FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD
CONTITECH ANOFLEX
MERCK

Hauptsitz Frankreich
Regionalzentrum / Callcenter
Hauptsitz Frankreich / Produktionsstandort
Produktionsstandort
Hauptsitz Frankreich

1
2
3
4
5

BOSCH REXROTH DSI
ROBERT BOSCH FRANCE SAS
SIEMENS
BASF AGRI PRODUCTION
BAYARD (TALIS)
SAMSON REGULATION
METRO CASH&CARRY
DHL INTERNATIONAL EXPRESS
MERCK SANTE
BILFINGER LTM INDUSTRIE
LIDL
PAUL HARTMANN
THYSSENKRUPP
HENKEL TECHNOLOGIES
MERCEDES-BENZ V.I. LYON

Produktionsstandort
Produktionsstandort
Regionalzentrum / Ausbildungszentrum
Hauptsitz Frankreich / Produktionsstandort
Hauptsitz Frankreich / Produktionsstandort
Hauptsitz Frankreich / Produktionsstandort
Niederlassung
Regionalzentrum
Hauptsitz Frankreich / Site de production
Niederlassung
Niederlassungen
Logistik-FIliale
Regionalzentrum / SAV
Produktionsstandort
Niederlassungen

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BAYER SAS
ALLIANZ
FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD
CONTITECH ANOFLEX
MERCK

Siège France
Centre régional / Centres d’appels
Siège France / Site de production
Site de production
Siège France

BOSCH REXROTH DSI
ROBERT BOSCH FRANCE SAS
SIEMENS
BASF AGRI PRODUCTION
BAYARD (TALIS)
SAMSON REGULATION
METRO CASH&CARRY
DHL INTERNATIONAL EXPRESS
MERCK SANTE
BILFINGER LTM INDUSTRIE
LIDL
PAUL HARTMANN
THYSSENKRUPP
HENKEL TECHNOLOGIES
MERCEDES-BENZ V.I. LYON

Site de production
Site de production
Centre régional / Centre de formation
Siège France / Site de production
Siège France / Site de production
Siège France / Site de production
Filiale
Centre régional
Siège France / Site de production
Filiale
Filiales
Filiale logistique
Centre régional / SAV
Site de production
Filiales

Die Top 20 nach Arbeitsplätzen (Quelle: Tabelle CCIR, Unternehmen ausländischen Kapitals 2015)

Top 20 en termes d’emplois (sources : tableau CCIR des entreprises à capitaux étrangers 2015)

Was andere über Lyon sagen

Ce que les autres disent de Lyon

•

•

•
•
•
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2

Alain Mérieux erwähnt in einem Artikel in der FAZ vom 25.06.2014:
„Die Franzosen wären gesünder, wenn Frankreich wie Lyon regiert würde.“
Interview mit Thomas Loos, Direktor von Würth Elektronik, am 25.02.2016:
„Lyon verfügt über einen Pool von Engineering-Talenten.“
Christphe Radtke, Präsident des WKRA, am 25.02.2016: „Die Deutschen, die
sich hier niederlassen, sind begeistert von der Lebensqualität.“
Marc Lhermitte, Standortspezialist im Beratungsunternehmen EY, in einem
Artikel in der FAZ vom 25.06.2014: „Lyon hat es verstanden, sich in den Augen
von Investoren als echte europäische Metropole zu etablieren.”

•
•
•

Alain Mérieux mentionne dans l’article de la FAZ du 25.06.2014 : « Les Français seraient en meilleure santé si la France était gérée comme Lyon ».
Interview de Thomas Loos, Directeur de Würth Elektronik, 25.02.2016 :
« Lyon est un vivier de talents en ingénierie ».
Christophe Martin Radtke, Président du WKRA 25.02.2016 :
« Les Allemands qui s’installent ici sont ravis de la qualité de vie ».
Marc Lhermitte, Spécialiste lieu d’implantation au cabinet EY (article de la
FAZ du 25.06.2014) : « Lyon a su s’établir au niveau européen comme une
métropole crédible aux yeux des investisseurs » .
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2.1

Steuer- und Rechtsberatung

Conseil fiscal et juridique

Gut zu wissen
für Ihre Geschäfte in Frankreich

Utile à savoir pour vos activités
commerciales en France
La Schuldrechtsreform à la française

Die Schuldrechtsreform nach französischer Art
Deutschland reformierte sein Zivilrecht im
Jahr 2002. Frankreich wird dies ab Oktober
2016 tun. Genauer gesagt unterliegen die nach
dem 1. Oktober 2016 geschlossenen Verträge
den neuen Rechtsvorschriften, die aus der
Verordnung Nr. 2016-131 vom 10.02.2016 über
die Reform des Vertragsrechts resultieren.
Die Absichten des französischen Gesetzgebers entsprechen mehr oder weniger denen
des deutschen Gesetzgebers zu seiner Zeit. Er
will insbesondere:
•

•
•

im Gesetzeswerk des Code Civil [französisches Zivilgesetzbuch], Errungenschaften
der Rechtsprechung kodifizieren und europäische Richtlinie umsetzen;
die juristische Sprache „entstauben“, um
sie zugänglicher zu machen;
sie modernisieren, um sie attraktiver zu
machen.

Die Modernisierung des Vertragsrechts
liegt im Wesentlichen in der Aufnahme von
durch die aktuelle Konsumgesellschaft hervorgebrachten wirtschaftlichen Begriffen,
die dem Code Civil Napoleons fremd waren.
Diese Begriffe sind solche wie „bedeutendes Ungleichgewicht“ und „wirtschaftlicher Druck“, die die damit in Verbindung
gebrachte wirtschaftliche Kraft, der das
aktuelle Recht versucht Einhalt zu gebieten,
bildlich darstellen.
Die Definition des Vertrags wird deshalb
modifiziert. Der Vertrag ist nicht mehr nur
das Ergebnis eines Austausches von frei
abgegebenen Willenserklärungen. Er kann
sich auch nicht mehr auf diese Definition
reduzieren lassen, die nicht mehr die Realität der täglich vorgenommenen Rechtsgeschäfte wiedergibt.
Das Verbraucherschutzgesetz war das erste,
das die Verträge unter dem Gesichtspunkt der
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wirtschaftlichen Kraft neu beleuchtete, indem
es die Rechte und Pflichten des schwachen
Vertragspartners (des Verbrauchers) gegenüber seinem starken Vertragspartner (dem
Unternehmer) durch richterliche Kontrolle
ausglich. Dabei handelt es sich um die berühmte Missbrauchskontrolle gemäß Artikel
L.132-1 des Verbraucherschutzgesetzes, bei
der Klauseln von Amts wegen für nichtig erklärt werden.
Das Handelsgesetzbuch hat als zweites diese Realität der Wirtschaftswelt in das Rechtssystem eingebracht, indem es denjenigen mit
einer Schadensersatzpflicht sanktioniert, der
„seinem Handelspartner Verpflichtungen auferlegt oder versucht aufzuerlegen, die ein bedeutendes Ungleichgewicht in Bezug auf die
Rechte und Pflichten der Parteien schaffen.“
(Art. L.442-6 I 2 Handelsgesetzbuch).
Der „neue“ Code Civil sieht in seinem Artikel
1171 eine allgemeine, weil auch auf Verträge
unter Unternehmern anwendbare, Missbrauchskontrolle von Klauseln vor. Diese ist
jedoch auf AGB-Verträge beschränkt, bei
denen ein Ungleichgewicht schon aufgrund
ihrer Natur vermutet wird.
Bei dieser Gelegenheit hält nun der AGBVertrag in den Code Civil Einzug. Er ist im künftigen Artikel 1110 des Code Civil mit folgenden
Worten definiert: „Der AGB-Vertrag ist ein
Vertrag, dessen allgemeine Geschäftsbedingungen der Verhandlung entzogen und durch
eine der Parteien vorgegeben sind“.
Der Artikel 1171 des Code Civil sieht nunmehr vor, dass „in einem vorgegebenen
AGB-Vertrag jede Klausel nichtig ist, die ein
bedeutendes Ungleichgewicht schafft. Beurteilungsmaßstab für das Ungleichgewicht
bilden weder die Hauptleistungspflichten des
Vertrags noch die Angemessenheit des Preises angesichts der Leistung.“

2.1

L’Allemagne a connu sa réforme en 2002.
La France va la connaître à partir d’octobre
2016. Plus exactement, les contrats conclus
après le 1er octobre 2016 seront soumis
aux nouvelles dispositions de droit tirées de
l’Ordonnance n°2016-131 du 10.2.2016 portant réforme du droit des contrats, du régime
général et de la preuve des obligations.
Les ambitions du législateur français rejoignent plus ou moins celles du législateur
allemand en son temps, à savoir :
•

•
•

intégrer dans le corpus du Code Civil
des acquis jurisprudentiels et différentes
directives européennes;
dépoussiérer le langage juridique pour le
rendre plus accessible ;
le moderniser pour le rendre plus attractif.

La modernisation du droit des contrats réside
pour l’essentiel dans l’assimilation de notions économiques inconnues du Code Civil
hérité de Napoléon et nées de la société de
consommation dans laquelle nous vivons.
Ces notions sont celles de « déséquilibre significatif » , de « violence économique », qui
traduisent ce rapport de force de nature économique que le droit actuel peine à contenir.
La définition du contrat s’en trouve désormais modifiée. Désormais, le contrat n’est
plus seulement le fruit d’un échange de
consentements librement donnés. Il ne peut
d’ailleurs plus se réduire à cette définition,
qui ne traduit plus la réalité des transactions
passées quotidiennement.
Le Code de la Consommation a été le premier à appréhender les contrats sous l’angle
du rapport de force économique, en rééquilibrant par contrôle judiciaire les droits et obligations du contractant faible (le consommateur) par rapport à son cocontractant fort (le
professionnel). C’est le fameux contrôle des

clauses abusives réputées non écrites prévu
à l’article L.132-1 Code de la consommation.
Le Code de Commerce a été le second à
intégrer cette réalité du mode économique
dans le corpus de droit en sanctionnant par
l’octroi de dommages et intérêts celui qui
« soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant
un déséquilibre significatif dans les droits
et obligations des parties. » (Art.L.442-6 I 2°
Code de Commerce).
Le « nouveau » Code Civil s’engage désormais dans cette voie et prévoit à son article
1171 une sorte de contrôle des clauses abusives généralisé car applicable également
aux professionnels entre eux. Toutefois, il est
circonscrit aux contrats d’adhésion, présumés être déséquilibrés par nature.
A cette occasion, le contrat d’adhésion fait
son entrée dans le Code civil. Il est défini à
l’article 1110 du Code civil à venir dans les
termes suivants : « Le contrat d’adhésion est
celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à
l’avance par l’une des parties ».
L’article 1171 Code Civil prévoit désormais
que « dans un contrat d’adhésion, toute
clause qui crée un déséquilibre significatif
est réputée non écrite. L’appréciation du
déséquilibre ne porte ni sur l’objet principal
du contrat ni sur l’adéquation du prix à la
prestation ».
Voilà qui rapproche de façon significative le droit des obligations français du
« Schuldrecht » allemand, lequel connaît
un contrôle des clauses abusives (désigné
« Inhaltskontrolle ») appliqué aux clauses non
négociées, convenues entre entrepreneurs
(Cf. §§ 305-307 BGB).
Il suffit d’ouvrir les ouvrages de commen-
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2.1

Steuer- und Rechtsberatung

Conseil fiscal et juridique

Patente, Marken, Design und Urheberrechte
vor französischen Gerichten

Le contentieux de la propriété industrielle en
Allemagne

Die häufigsten Ziele solcher Gerichtsverfahren sind:
a) unerlaubten Handlungen (Schutzrechtsverletzung, unlauterer Wettbewerb) im französischen Geschäftsverkehr ein Ende zu bereiten und
für den entstandenen Schaden entschädigt zu werden;
b) in Frankreich bestehende Schutzrechte zu vernichten;
c) Beschwerde gegen Entscheidungen des französischen Patent- und
Markenamtes zu erheben;
d) einstweilige Verfügungen zu erreichen: Verbot von drohenden rechtsverletzenden Handlungen, Beschlagnahme von Waren, Erhebung
von Beweisen;
e) u
 ngerechtfertigte Ansprüche aus Schutzrechten abzuwehren.
Die Parteien müssen durch einen in Frankreich zugelassenen Rechtsanwalt vertreten sein. Für Verletzungsverfahren und Nichtigkeitsverfahren
ist dasselbe Gericht zuständig: dies sind spezialisierte Kammern bei
ordentlichen Zivilgerichten. Eine Berufung gegen das erstinstanzliche
Urteil ist möglich; die Revision vor dem Kassationsgericht in Paris kann
nur auf Rechtsgründe gestützt werden, bedarf aber nicht der Zulassung.
Es fallen keine Gerichtskosten an. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten,
aber das Gericht kann nach freiem Ermessen der unterlegenen Partei
einen Teil der Kosten der obsiegenden Partei auferlegen.
Die Klage wird zunächst nur dem Prozessgegner zugestellt; sie verfällt,
wenn sie nicht innerhalb von vier Monaten beim Gericht eingereicht
wird. Dieser Zeitraum kann zur Streitbeilegung genutzt werden; die
Parteien können auch während des Gerichtsverfahrens jederzeit einen
Vergleich abschliessen.
Der mutmaßliche Schutzrechtsverletzer kann zunächst abgemahnt
werden, aber anders als in Deutschland braucht der Abgemahnte dem
Abmahnenden nicht die dadurch entstandenen Kosten zu ersetzen, und
die Unterlassung einer Abmahnung hat keine Folgen für die Kostenverteilung eines nachfolgenden Verletzungsverfahrens, wenn der Abgemahnte sich unterwirft.
Beweissicherungsverfahren in Frankreich
Das französische Recht sieht bei Schutzrechtsverletzung ein radikales
Beweissicherungsverfahren vor: die saisie-contrefaçon. Es muss zunächst
ein Gerichtsbeschluss erwirkt werden, der ohne Anhörung der Gegen-
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Sa principale caractéristique est la séparation entre l’action en contrefaçon et l’action en nullité.
L’action en contrefaçon est portée devant les chambres spécialisées
des tribunaux civils. L‘appel est formé devant la cour d’appel régionale. Le pourvoi en cassation devant la Cour Fédérale de Justice n’est
possible que dans certains cas. Les parties doivent être représentées
par un avocat (Rechtsanwalt), mais le conseil en propriété industrielle
(Patentanwalt) a le droit à la parole.
L’action en nullité de marques, modèles d’utilité, dessins et modèles
(ainsi que tout recours contre une décision de l’Office Allemand des
Marques et Brevets) est portée devant la Cour Fédérale des Brevets
(Bundespatentgericht): ses chambres comportent des juges juristes
et techniciens. L‘appel est formé devant la Cour Fédérale de Justice.
Pour toute action devant la Cour Fédérale des Brevets (et pour interjeter appel), les parties doivent être représentées par un conseil en
propriété industrielle ou par un avocat.
Le coût d’une procédure judiciaire en Allemagne dépend de la “valeur
du litige“, déterminée en fonction de l’enjeu que présente le litige pour
le demandeur. Elle forme la base de calcul pour la taxe à payer au
tribunal et pour le montant minimum des honoraires des conseils. Ces
frais seront supportés par la partie perdante.
Le droit allemand prévoit des procédures probatoires similaires à la
saisie-contrefaçon française, mais qui sont moins efficaces.
La mise en demeure
En droit allemand la mise en demeure doit répondre à des critères de
forme et de contenu très précis. L’envoi d’une mise en demeure injustifiée peut être considérée comme un acte de concurrence déloyale.
Il est donc indispensable qu’elle soit rédigée par un avocat ou conseil
en propriété industrielle allemand. On distingue deux types de lettres:
1) La mise en demeure (Abmahnung)
Le demandeur a la quasi-certitude qu’un tiers commet des actes de
contrefaçon ou de concurrence déloyale et lui envoie une lettre dans
laquelle:
• il identifie son droit de propriété industrielle;
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2.1

Steuer- und Rechtsberatung

Conseil fiscal et juridique

Die Experts-Comptables in 10 Punkten

Les experts-comptables français en 10 points

Kleiner Leitfaden für Deutsche

Petit guide à l’intention des Allemands

Die französischen Experts – Comptables sind die idealen Partner für
jeden deutschen Unternehmer, der sich in Frankreich niederlassen will.
Wir bieten hier eine kurze Vorstellung dieses Berufsstandes an, denn
er unterscheidet sich in Struktur und Organisation sehr vom Beruf des
deutschen Buchhalters.

Les experts-comptables français sont les partenaires idéaux pour tout
entrepreneur qui veut s’installer en France. Nous vous proposons ciaprès une présentation succincte de cette profession qui a une structure
et une organisation différente de la profession comptable allemande.

1. Der Beruf des freiberuflichen französischen Experts-Comptables
repräsentiert 19.000 Experten, 8.000 Firmen, 150.000 Mitarbeiter und
15 Mrd. EUR Umsatz. Diese Professionals haben das Monopol in der
externen Buchhaltung, das heißt in der Buchhaltung durch eine Person,
die nicht im Unternehmen angestellt ist.
2. Im Gegenzug zu diesem Monopol garantieren die beruflichen Instanzen
(l’Ordre des Experts-Comptables) dem französischen Staat Qualitätsarbeit und Zuverlässigkeit jedes seiner Mitglieder. Daher verfügt die
Ordre des Experts-Comptables Souveränität in der Leitung, Verwaltung,
Ausübung, Ausbildung und Bestrafung ihrer Mitglieder.
3. Außerdem ist auch das sehr hohe Niveau der Bildung der ExpertsComptables eine Garantie für den französischen Staat. Wenn man
einen Vergleich mit den deutschen Berufskollegen machen wollte, so
entspricht der Experts-Comptables eher dem Wirtschaftsprüfer als dem
Steuerberater. Es handelt sich in der Tat um eine französische Besonderheit, das Diplom steht für fünf Jahre theoretisches Studium sowie
drei Jahre praktische Tätigkeit und erlaubt ein und demselben Professional beide Berufe auszuüben. Dieses Diplom entspricht den Regeln
der 8. Europäischen Direktive.
4. Die Experts-Comptables sind die prinzipiellen Partner von 80% französischer Unternehmen. Sie sind die bei weitem am meisten gefragten
externen Dienstleister.
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1. La profession comptable libérale française représente 19.000 experts-comptables, 8.000 sociétés, 150.000 collaborateurs et près de 15
milliards d’Euros de chiffre d’affaires. Ces professionnels ont le monopole de la tenue comptable externe, c’est-à-dire la tenue comptable
effectuée par une personne non salariée de l’entreprise.
2. En échange de ce monopole, les instances professionnelles (l’Ordre des
Experts-Comptables) garantissent à l’Etat français une qualité de travail
et une probité de chacun de ses membres. Pour cela, l’Ordre des ExpertsComptables dispose du pouvoir régalien de gestion, d’administration,
d’autorisation d’exercer, de formation et de sanctions de ses membres.
3. Autre garantie pour l’Etat français, le niveau de formation des
experts-comptables est très élevé. Si l’on veut faire une comparaison avec les homologues allemands, il correspond plus à celui des
Wirtschaftsprüfer qu’à celui des Steuerberater. En effet, et c’est une
particularité française, un même diplôme, représentant cinq années
d’études théoriques et trois années pratiques, permet à un seul professionnel d’exercer les deux métiers. Ce diplôme correspond aux règles
de la 8ème Directive Européenne.
4. Les experts-comptables sont les principaux partenaires des entreprises françaises, à hauteur de plus de 80% d’entre elles. Les expertscomptables sont de loin les prestataires externes des entreprises les
plus sollicitées.

5. Die Leistungen, die sie ausführen, betreffen nicht nur die Buchhaltung,
sondern auch die Jahresabschlüsse und Steuererklärungen. Immer
öfter vertrauen ihnen die französischen Firmen auch die Lohnabrechnung der Angestellten an. Die Verpflichtungen in Bezug auf Steuern
und Sozialversicherung müssen immer auch digital an die entsprechenden staatlichen Instanzen übermittelt werden.

5. Les prestations effectuées correspondent non seulement à la tenue
de la comptabilité, mais également à l’établissement des comptes
annuels, les déclarations fiscales. De plus, les entreprises françaises
confient de plus en plus l’établissement des feuilles de paie des salariés
à des cabinets d’expertise comptable. Les tâches fiscales et sociales
sont toujours accompagnées de la télétransmission des informations
aux organismes sociaux et fiscaux.

6. Für die Jahresabschlüsse benutzen die Experts-Comptables eine
Revisionsnorm mit der Bezeichnung „norme de présentation“ (Präsentationsnorm); diese Norm ist niedriger als die Auditnorm und sie erlaubt

6. Lors de l’établissement des comptes annuels, les experts-comptables français appliquent une norme de révision appelée « norme de
présentation ». Cette norme, de niveau inférieur aux normes d’audit,
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Unternehmensberatung

Défis du management franco-allemand
Herausforderungen deutsch-französischen Managements

Projet France International –
Ihr Geschäftspartner für Frankreich
Deutsch-französische Unternehmensberatung für
Marketing, Projekt-Management und Interkulturelles
Training & Beratung

Projet France International
Projet France International ist eine junge und dynamische
deutsch-französische Unternehmensberatung, die ihre
deutschen und französischen Kunden bei Projekten diesund jenseits des Rheins unterstützt und begleitet.
Ihr Projekt
Frankreich ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Sie möchten dort auch gern Ihre Produkte und
Dienstleistungen anbieten. Bei diesem Vorhaben können
wir Sie aktiv unterstützen.
Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine breitgefächerte Leistungspalette in
den Bereichen Marketing, deutsch-französisches ProjektManagement und Interkulturelles Training & Beratung.
Projet France lnternational
20, Rue Neuve de Monplaisir • 69008 Lyon • Frankreich
Fon: +33 (0)4 78 61 90 97 • Email: contact@projet-france.com
© Georges Ferreboeuf, Lyon
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Unternehmensberatung

Conseil entrepreneurial

Markt- und Konsumentenforschung in
Frankreich und Deutschland

Des études Marketing en France et en
Allemagne

Sind Autos aus Deutschland noch immer die technologische Benchmark
für Franzosen? Ist französische Mode für die deutsche Konsumentin
nach wie vor das Ideal? Und trinken Franzosen wirklich nur Wein?

Les voitures allemandes sont-elles encore la référence technologique pour
les Français ? La mode française est-elle toujours l’idéal de la consommatrice allemande ? Et les Français ne boivent-ils vraiment que du vin ?

Wenn man sich als deutsche Marke auf den französischen Markt wagt,
dann sollte man sich nicht nur auf schöne Ferienerlebnisse und sein
Bauchgefühl verlassen. Vielmehr kommt es darauf an, den Markt und
seine Besonderheiten, und nicht zuletzt seine Konsumenten, zu erforschen und zu verstehen.
GIM, Gesellschaft für innovative Marktforschung, hilft seinen internationalen und deutschen Kunden dabei – mittels individuell zugeschnittener, handlungsorientierter und kulturell interpretierter Marktforschung.
Auf Basis eines vielfältigen Methodenportfolios bietet GIM B2B- und
B2C-Marktforschung an und führt sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsprojekte in zahlreichen Branchen durch.

Quand on se lance en tant que marque allemande sur le marché français, on ne devrait se fier ni à de belles expériences de vacances ni à
son intuition. Au contraire, il est important d’étudier le marché avec ses
particularités et d’explorer et comprendre mieux ses consommateurs.
GIM, Gesellschaft für innovative Marktforschung, soutient ses clients
internationaux et allemands dans cette démarche – avec des études
Marketing qualitatives et quantitatives sur mesure. Les résultats
sont toujours interprétés dans leur contexte culturel et offrent des
leviers d’action précis. Se basant sur des méthodes variées, GIM peut
répondre aux besoins du BtoB et du BtoC de secteurs divers.

2.2

Was wird erforscht?
Die Forschungsthemen sind vielfältig: Treiber und Barrieren bei Produkteinführungen, um neue Märkte zu erobern, innovative Produktideen aus
Deutschland, die nach passenden Marktsegmenten in Frankreich suchen,
Markenpositionierungen und Markenerweiterungen, Erfolgsfaktoren
von Produkt- und Markenkommunikationen und vieles mehr.
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2.2

Qu’étudions-nous?
Les sujets de recherche sont variés : motivations et barrières lors de
l’introduction d’un produit en vue de conquérir de nouveaux marchés,
nouvelles idées de produits venant d’Allemagne qu’il faut placer dans
des segments de marché français, positionnements de marques, facteurs clés de succès de communication sur le produit et la marque, etc.

Grundsätzlich gilt dabei: ein Nachbarland kann uns bezüglich seines
spezifischen Wertekanons, seiner Lebensstile und Alltagsgestaltungen
sowie seiner Konsummechanismen fremder sein, als wir annehmen.
Missverständliche Werbebotschaften, Produktpositionierungen am Alltag
vorbei und Produkte, die nicht gebraucht werden, können mögliche
Konsequenzen sein, wenn Unternehmen es versäumen, zu forschen,
beziehungsweise dabei die interkulturelle Perspektive vernachlässigen.

Ce qui est fondamental : un pays voisin peut être beaucoup plus
étranger que nous le pensons en ce qui concerne ses valeurs, les
modes de vie et les mécanismes de consommation quotidienne. En
investissant dans les études et en prenant en compte la perspective
interculturelle, les entreprises évitent des messages publicitaires
ambigus, des positionnements de produits qui passent à coté de
l’usage quotidien local, ou des développements de produits dont
personne n’a besoin.

Deshalb muss vorab sorgfältig geprüft werden: Was wollen Konsumenten?
Gibt es eine Nische für mein Produkt? Wie kann ich es am besten positionieren, damit es erfolgreich ist? Ganz gleich, welche Fragen gestellt
werden: die Marktforschung ist gefordert, gleichermaßen umsetzungsorientiert wie kreativ an solche Aufgabenstellungen heranzugehen.
Und vor allem muss sie kulturelle Unterschiede und Besonderheiten
bereits bei der Konzeption des Studiendesigns, aber auch während der
„Feldphase“ und besonders bei der Analyse in den Fokus setzen. Bei
der GIM nennen wir das Cultural Brokerage.

Il faut donc tout d’abord examiner avec soin : que veulent les
consommateurs ? Y a-t-il une niche pour mon produit ? Comment
pourrais-je le positionner pour qu’il ait du succès ? Qu’importe les
questions : les études de marché doivent les aborder d’une façon
créative et actionnable. Et avant tout, les études doivent mettre les
différences culturelles et les particularités au centre – d’une part pendant la conception de l’étude, mais aussi pendant la phase de terrain
et particulièrement pendant l’analyse. Chez GIM, nous appelons cela
le Cultural Brokerage.
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2.3

Gesundheitsberatung

Unbegrenzte Sprechzeit:
Die Klinik ist berechtigt, Herz- und Thoraxnotfälle 24 Stunden am Tag
zu behandeln.

Service d’accueil non programmé :
L’établissement est autorisé à prendre en charge les urgences cardiologiques et thoraciques 24h/24h.

Die Infirmerie Protestante bietet einen zeitlich unbegrenzten Beratungsservice an. Notfälle aus dem Stadtviertel werden jederzeit angenommen
und es gibt auch eine Intensiv- und Reanimationsstation im 24-Dienst.
Dem Team der Ärzte und Chirurgen steht auch ein 24h-Dienst Notstromaggregat zur Verfügung.

L’établissement possède un service de consultations non programmées accueillant les demandes urgentes de quartier, ainsi qu’une
unité de soins intensifs et de réanimation accueillant les urgences
24h/24h. Les équipes chirurgicales et médicales assurent une astreinte
d’urgence 24h/24h.

Die Einrichtung ist in der Lage, medizinische Check-ups in Innerer- und
Gastroenterologie anzubieten.

L’établissement est en mesure de proposer des bilans de médecine
interne et en gastro-entérologie. Dans le cadre de l’éducation thérapeutique, l’Infirmerie Protestante assure le suivi post-chirurgie de ses
patients.

Weitere Services:
Die Klinik ist technisch und personell
voll ausgestattet. Sie verfügt über eine
Reanimations- und Herzintensivstation,
eine Einheit für Intermediate Care sowie
eine Palliatifstation. Ihr stehen auch
folgende Geräte zur Verfügung: 2 Magnetresonanztomographen, 1 Computertomograph, medizinische und interventionelle Bildgebung sowie digitale Mammographie. Außerdem gibt
est eine Abteilung für Nuklearmedizin mit PET/CT. Zum technischen
Equipment der Infirmérie Protestante gehören auch 10 Operationssäle,
darunter einer mit einem dedizierten chirurgischen Roboter, spezialisiert auf die Behandlungserfordernisse der Klinik, und ein Hybrid-Saal.
Deutsch-französische Vereinbarungen und im weiteren Sinne die Vereinbarungen in der EU ermöglichen die automatische Übernahme von
Patienten durch die französische Sozialversicherung für unprogrammierte Eingriffe für alle Krankheiten. Für zusätzlich anfallende Kosten
bestehen auch Vereinbarungen mit privaten Zusatzversicherungen.

INFIRMERIE PROTESTANTE
1-3, Chemin du Penthod, 69300 Caluire et Cuire
Fon: +33 (0)4 72 00 72 00, Fax: +33 (0)4 72 00 74 99
Web: www.infirmerie-protestante.com
Zugang: Métro ligne C – BUS: C1-C13-33-38-S5
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Conseils de santé

2.3

Autres Services :
Doté d’un plateau technique de
haute technologie, l’établissement présente un service de
réanimation, une unité de soins
intensifs cardiologiques, une
unité de soins continus, des soins
palliatifs, 2 I.R.M., 1 scanner, une
imagerie médicale et interventionnelle, un centre du sein et imagerie
de la Femme et un service de médecine nucléaire : scintigraphie - TEP
Scan. En terme de plateaux techniques, l’Infirmerie Protestante ce
sont aussi 10 salles de bloc opératoire dont une dédiée à un robot
chirurgical utilisé pour les spécialités traitées au sein de l’établissement et une salle hybride.
Des accords franco-allemands et plus largement entre les pays de
l’Union Européenne permettent la prise en charge automatique des
patients par la sécurité sociale française pour toutes les pathologies
non programmées. En cas de dépassement des coûts, il existe des
accords avec les assurances privées et les mutuelles.
INFIRMERIE PROTESTANTE
1-3, Chemin du Penthod, 69300 Caluire et Cuire
Fon : +33 (0)4 72 00 72 00, Fax : +33 (0)4 72 00 74 99
Web : www.infirmerie-protestante.com
Accès : Métro ligne C – BUS: C1-C13-33-38-S5
129

Bildungsstätten

3

Cité Scolaire Internationale de Lyon (CSI)

Cité Scolaire Internationale de Lyon (CSI)

Die CSI Lyon ist eine öffentliche französische Schule mit 9 internationalen Sprachzweigen.
Der Sektionsunterricht sowie das verwendete Material sind ausschließlich auf Deutsch.
Die Lehrer sind Muttersprachler. Der Unterrichtsstoff wird durch schulische (Schüleraustausch) und außerschulische Aktivitäten (Feste, Besichtigungen, Autorenlesungen) in
Zusammenarbeit mit dem Elternverein der Deutschsprachigen Sektionen (APEG) und dem
Goethe-Institut ergänzt.

La CSI de Lyon est un établissement public français avec 9 sections internationales.L’enseignement
en section, par des professeurs germanophones, ainsi que le matériel utilisé sont exclusivement
en langue allemande. Les programmes sont complétés par des activités scolaires (échanges) et
extrascolaires (fêtes, visites d’expositions, invitation d’auteurs germanophones) en collaboration
avec l’Association des Parents des Sections Germanophones (APEG) et l’Institut Goethe.

Die deutschsprachige und die Abibac Sektion
Ihr oberstes Lernziel ist der Erwerb der Zweisprachigkeit und der Bikulturalität.

Die deutschsprachige Sektion in der Grundschule und im Collège
Schülerprofil und
Aufnahmebedingungen:
ein mutter-/ vatersprachliches Deutschniveau wird mittels Aufnahmetests überprüft.
Nichtfrankophone Schüler erhalten
Intensivkurse in Französisch sowie ggf.
Stützunterricht in Mathematik.
Grundschule (1. bis 5. Schuljahr):
6 Wochenstunden muttersprachlicher
Deutschunterricht
Collège (Klasse 6 bis 9): 6 Wochenstunden
muttersprachlicher Unterricht, davon 4 h
Sprache und Literatur und 2 h Geschichte
und Erdkunde. Alle anderen Fächer werden
gemäß den französischen Lehrplänen auf
Französisch unterrichtet. Erwerb des Diplôme National du Brevet à Option Internationale (DNB-OI) = ähnlich der Mittleren Reife
Prüfung am Ende der 9. Klasse.

Cité Scolaire Internationale,
2 , Place de Montréal, 69007 Lyon,
Fon. : +33 (0)4 7 8 69 60 06,
Web: www.csilyon.fr
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Institutions d’enseignement

Die Abibac Sektion
(Jahrgangsstufe 10-12):
10-11 Wochenstunden deutschsprachiger
Unterricht, davon 6 h deutsche Literatur
(Originaltexte) und Sprache sowie 4-5 h
Geschichte und Erdkunde.
Schülerprofil und Aufnahmebedingungen:
durch Einschreibungsdossier und Motivationsgespräch ausgewählte frankophone
Schüler, mit sehr guten Deutschkenntnissen. Die Besonderheit an der CSI besteht
darin, dass diese frankophonen Schüler in
der 10. Klasse mit den Schülern der internationalen deutschsprachigen Abteilung des
Collèges gemischt werden.
Erwerb des Doppeldiploms: deutsches
Abitur (Allgemeine Hochschulreife) und
französisches Baccalauréat, das den
Zugang zu deutschen und französischen
Hochschulen sowie dem internationalen
Arbeitsmarkt erleichtert.

3

Les sections germanophone et Abibac
Les objectifs principaux sont l’acquisition du bilinguisme et du biculturalisme.

La section germanophone à l’école primaire et au collège
Profil et recrutement des élèves :
un niveau d’allemand comme langue
maternelle / paternelle doit être vérifié dans
des tests d’entrée. Les élèves non-francophones suivront, au besoin, un cursus
d’intégration en maths spé(ciales) et en FLE
(Français Langue Etrangère).
Ecole Primaire (du CP au CM2) :
Enseignement de 6 h hebdomadaires en
langue maternelle allemande
Collège (de la sixième à la troisième) :
6 h hebdomadaires en langue maternelle
allemande dont 4 h en langue et littérature
et 2 h en histoire-géographie. Toutes les
autres matières sont enseignées en français selon les programmes de l’Education
nationale. Obtention du Diplôme National
du Brevet à Option Internationale (DNB-OI)
à la fin de la troisième.

La section Abibac au lycée (de la
seconde à la terminale) :
10 à 11 h par semaine en allemand dont 6 h
en langue et littérature allemandes (lecture
d’œuvres complètes) ainsi que 4 à 5 h en
histoire-géographie.
Profil et recrutement des élèves : francophones, d’une très bonne maîtrise de la
langue allemande. La particularité de la
CSI consiste, au lycée, dans le mélange de
ces élèves motivés avec ceux issus de la
section germanophone du collège.
Obtention de la double délivrance de
l’Abitur et du baccalauréat, ce qui facilite
l’accès aux universités en Allemagne et
en France ainsi qu’au marché international
du travail.
Voir aussi CSI Grenoble, http://www.ac-grenoble.fr/cite.scolaire.internationale/Peda/
langues/spip.php?rubrique3

Cité Scolaire Internationale,
2, Place de Montréal, 69007 Lyon,
Fon. : +33 (0) 4 78 69 60 06,
Web: www.csilyon.fr
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Vereinigungen und Clubs

Associations et clubs

Deutsch-Französischer Wirtschaftsklub
Rhône-Alpes (WKRA)

Club d’Affaires Franco-Allemands
Rhône-Alpes (WKRA)

Der Deutsch-Französische Wirtschaftsklub Rhône-Alpes (WKRA), mit
Sitz in Lyon, zählt 120 Mitglieder, sowohl Unternehmen als auch Einzelmitglieder. Die deutsch- oder französischsprachigen Mitglieder haben
eine berufliche Tätigkeit im deutsch-französischen Kontext. Diese Brücke
der deutsch-französischen Zusammenarbeit wurde 1990 gegründet.
Sie gibt den französischen Unternehmen vielfältige Gelegenheiten und
Möglichkeiten, mit ihren deutschen Kollegen zu arbeiten und umgekehrt.

Le Club d’Affaires Franco-Allemand Rhône-Alpes WKRA, basé à
Lyon, compte 120 membres entreprises et adhérents individuels, tant
francophones que germanophones assumant des responsabilités
professionnelles dans le contexte franco-allemand. Cette passerelle
de la coopération franco-allemande a été fondée en 1990. Elle offre
un grand nombre d’opportunités et possibilités à saisir pour les entreprises françaises de travailler avec leurs homologues allemands et
vice et versa.

5

Der WKRA organisiert Veranstaltungen und Konferenzen, um sich
insbesondere über Themen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit auszutauschen. Der Austausch zwischen den Mitgliedern
und dem regionalen Netzwerk des WKRA ist ebenfalls ein Schwerpunkt. Der WKRA bringt sich besonders bei den Veranstaltungen
zum Thema der deutsch-französischen Kooperation in Lyon und in
der Region Rhône-Alpes ein, sei es bei offiziellen deutsch-französischen Veranstaltungen, Besuchen von Unternehmensdelegationen,
der Classe-Export Messe, von der Deutsch-Französischen Industrieund Handelskammer organisierte Veranstaltungen, mit dem deutschen Generalkonsulat oder seinen Partnern, wie beispielsweise das
Goethe-Institut in Lyon. Die institutionellen Partner, wie ADERLY und
die CCI Rhône-Alpes, nehmen an den Veranstaltungen teil und/oder
unterstützen die Vorhaben des WKRA.
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Le WKRA propose des réunions et conférences pour échanger notamment sur le thème de la compétitivité à l’international. Les échanges
entre les membres et le réseau régional du WKRA sont également un
axe fort. Le WKRA est fortement impliqué dans les manifestations à
Lyon et en Rhône-Alpes sur le thème de la coopération franco-allemande que ce soit des manifestations officielles, des visites de délégations d’entreprises, le salon Classe-Export, des réunions organisées
par la Chambre de Commerce Franco-Allemande, le Consulat général
d’Allemagne ou ses partenaires comme l’Institut Goethe à Lyon. Les
partenaires institutionnels comme ADERLY et la CCI Rhône-Alpes participent aux réunions et/ou soutiennent les actions du WKRA.

Von großer Bedeutung ist auch das bestehende Netzwerk zwischen
den 21 Deutsch-Französischen Wirtschaftsclubs in ihrem gemeinsamen
Portal www.clubs-des-affaires.org (vgl. Annexe). Der Zusammenschluss
der Deutsch-Französischen Wirtschaftsclubs hat den Kompetenz-Atlas
erarbeitet, der vom WKRA begründet und betreut wird. Es beinhaltet
hunderte von Unternehmen und erweitert somit die berufliche Zusammenarbeit in Frankreich und Deutschland.

Il faut souligner l’importance des réseaux créés par les différents
clubs d’affaires franco-allemands dans leurs régions respectives et du
réseau existant entre les 21 Clubs d’Affaires Franco-Allemands à travers leur portail commun www.clubs-des-affaires.org (voir Annexe).
L’ensemble des Clubs d’Affaires Franco-Allemands adhère au Guide
de Compétences créé et géré par le WKRA, permettant à chaque
membre de chaque Club d’Affaires de bénéficier de ce réseau puissant de centaines d’entreprises et de multiplier ainsi ses possibilités
professionnelles en France et en Allemagne.

www.wkra.net
Email: wkra@wkra.net
Postadresse:
World Trade Center B.P 2041
69226 Lyon cedex 02

www.wkra.net
Email: wkra@wkra.net
Adresse postale :
World Trade Center B.P 2041
69226 Lyon cedex 02
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Traces allemandes dans l‘histoire de la ville de Lyon

Deutsche Spuren in der Lyoner Stadtgeschichte

sabon

6

Plaque commémorative pour l‘imprimeur allemand Sébastien Gryphe (Sebastian Greyff,
1437-1556), nommé le Prince des Libraires Lyonnais. Il avait son atelier Rue Mercière. /
Gedenktafel an den deutschen Drucker Sebastian Greyff (1437-1556) genannt der Prinz der
Lyoner Buchmacher. In der Rue Mercière hatte er seine Werkstatt.

L‘entrée du Passage des Imprimeurs, situé Rue Mercière, dans le Vieux Lyon – à partir du
XVème siècle centre des imprimeurs venus d‘Allemagne et d‘Italie. / Eingang zur DruckerPassage, in der Rue Mercière, in der Lyoner Altstadt – ab dem 15.Jahrhundert Zentrum der
Buchdrucker aus Deutschland und Italien. http://www.monnuage.fr/point-d-interet/passagedes-imprimeurs-a40128
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La famille de caractères Sabon comprend les quatre caractères « classiques »: Sabon
romain, Sabon italique, gras et Sabon Sabon Bold Italic. Les polices Sabon sont des
polices serif. / Die Sabon-Schriftfamilie umfasst die „klassischen“ vier Schriftschnitte:
Sabon Roman, Sabon Italic, Sabon Bold und Sabon Bold Italic. Die Sabon-Schriften sind
Serifen-Schriften. (Komposition/Composition: Marius Weber)

Facsimilé des types de l‘écriture Garamond de l‘imprimerie Egenolff-Berner de Leipzig.
/ Facsimile des Garamond Typenblatts, aus der Leipziger Druckerei Egenolff-Berner .
(Source : / Quelle: Bibliothèque Nationale de Francfort)
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