
 

25. Oktober 2019 

Luther ist „Kanzlei des Jahres 

2019“ 

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist vom juristischen 

Fachverlag JUVE zur „Kanzlei des Jahres 2019“ gekürt worden 

und hat damit die höchste von insgesamt 18 Auszeichnungen 

erhalten.  

Am gestrigen Abend des 24. Oktober 2019 wurden in der Alten Oper 

in Frankfurt am Main im Rahmen einer festlichen Gala die JUVE 

Awards 2019 verliehen. Luther hat dabei die höchste der 

Auszeichnungen erhalten und ist „Kanzlei des Jahres 2019“.  

„Luther hat ihre Chance genutzt. Wie die Kanzlei an der Seite von 

Freshfields in der Abwehr der Diesel-Massenklagen für Volkswagen 

glänzt, ist beeindruckend. Der IT-Einsatz hat einen spürbaren 

Modernisierungseffekt. Zudem gibt es viele Impulse für flexiblen 

Personaleinsatz und das Recruitment“, lautet die Begründung der 

Jury. „An der Herausforderung ist die Gesamtkanzlei gewachsen. Die 

zehn deutschen Büros arbeiten jetzt intensiver zusammen. 

Spezialistenteams sorgen dafür, dass Luther etwa im Energie- oder 

Gesundheitssektor häufig die erste Wahl ist [...].“ 

Elisabeth Lepique und Dr. Markus Sengpiel, beide Managing Partner 

bei Luther, nahmen die Auszeichnung mit Freude entgegen: „Wir 

haben allen Grund, stolz zu sein! Das ausgezeichnete Ergebnis zeigt, 

dass der Teamgeist unserer Kollegen und unsere Ausrichtung am 

Markt auf verdiente positive Resonanz stößt. Unser herzlicher Dank 

gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrer täglichen Arbeit 

Luther so erfolgreich machen“, so Sengpiel.  

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft blickt auf ein äußerst 

erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, in dem eine Umsatzsteigerung 

von 31% im Vergleich zum Vorjahr erreicht wurde. Mit einem 

umfassenden Beratungsangebot, der zunehmenden internationalen 

Ausrichtung der Kanzlei sowie der Konzentration auf fünf 
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Kernindustrien hat sich Luther als feste Größe am Markt etabliert und 

wird als Premiumanbieter wahrgenommen. 

Die JUVE Awards werden jährlich an Kanzleien und 

Rechtsabteilungen vergeben. Die „Kanzlei des Jahres“ ist eine 

Auszeichnung, bei der JUVE über einzelne Rechtsgebiete 

hinausgehend die Entwicklung der Kanzleien und insbesondere ihre 

Managementleistungen würdigt. Entscheidend sind eine dynamische 

Entwicklung im letzten Jahr, Aspekte der Nachhaltigkeit, Kontinuität 

sowie stringentes Handeln gegenüber den Vorjahren. Zu den Kriterien 

zählen unter anderem strategische Leistungen, 

Mandantenorientierung, Kanzleikultur, Nachwuchspolitik, 

Profitabilität, personelles Wachstum sowie Expansion in neue 

Geschäftsfelder oder Märkte.  

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  

Mit einem umfassenden Angebot in allen w irtschaf tlich relevanten Feldern der  

Rechts- und Steuerberatung ist Luther eine der führenden deutschen  

Wirtschaftskanzleien. Die Full-Service-Kanzlei ist mit mehr als 420 Rechtsanw älten 

und Steuerberatern in zehn deutschen Wirtschaftsmetropolen vertreten sow ie mit 

zehn Auslandsbüros* in w ichtigen Investitionsstandor ten und Finanzplätzen Europas  

und Asiens präsent. Zu ihren Mandanten zählen große und mittelständisch e 

Unternehmen sow ie die öffentliche Hand.  

Luther verfügt über enge Beziehungen zu Wirtschaftskanzleien in allen 

maßgebenden Jurisdiktionen. In Kontinentaleuropa ist Luther Teil einer Gruppe von 

unabhängigen, in ihren jew eiligen Ländern führenden Kanzleien, die seit vielen 

Jahren ständig bei grenzüberschreitenden Mandaten zusammenarbeiten. 

Die Luther Rechtsanw altsgesellschaft mbH verfolgt einen unternehmerische n 

Ansatz: Alle Beratungsleistungen richten sich am größtmöglichen w irtschaftlichen 

Nutzen für den Mandanten aus. Die Erarbeitung unternehmerisch sinnvoller und 

dauerhaft tragfähiger Lösungen steht im Mittelpunkt. Alle Rechtsanw älte und 

Steuerberater bringen ein interdisziplinäres Aufgabenverständnis mit und haben 

langjährige Erfahrung in der fachübergreifenden Zusammenarbeit. Weitere 

Informationen f inden Sie unter: w ww.luther-law firm.com 

* inkl. Corporate Services 
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