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Ertragslage
Im Geschäftsjahr 2019/2020 liegt die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Luther) bei der Gesamtleistung mit
einem Minus von 1,7 % knapp unter dem Vorjahr. Der Umsatz pro Berufsträger (UBT) liegt mit TEUR 423 (Vorjahr
TEUR 445) ebenfalls unter dem Vorjahreswert.
Gesamtleistung
in EUR Mio.

Anstieg Gesamtleistung in %

Durchschnitt
Berufsträger (FTE)*

Umsatz pro
Berufsträger (UBT)
in TEUR

2019/2020

187,0

-2 %

442

423

2018/2019

190,2

31 %

427

445

2017/2018

145,3

27 %

334

435

2016/2017

114,5

4%

276

415

2015/2016

110,3

3%

284

388

2014/2015

107,6

6%

283

380

Geschäftsjahr

* FTE = full time equivalent = auf Vollzeitbasis

Nach mehreren Jahren aggressiven Wachstums hatten

Allgemeines

wir uns für das Geschäftsjahr 2019/2020 eine Konsolidierung vorgenommen. Bis zum Beginn der Corona-

Auch im Geschäftsjahr 2019/2020 haben wir die Strategie

Pandemie lagen wir entsprechend auf Vorjahresniveau.

Luther 2025 konsequent umgesetzt: Dazu gehörte die
Fokussierung auf die fünf Industrien Energy, Mobility &

Der Personalaufwand ist um 4 % leicht gesunken. Hier-

Logistics, Health Care & Life Science, Information Tech &

für sind niedrigere variable Vergütungen und geringere

Telecommunicationsund Real Estate & Infrastructure

Aufwendungen für betriebliche Altersversorgung ver-

ebenso wie die Zunahme der internationalen Aktivitä-

antwortlich. In den Ausgaben für betriebliche Aufwen-

ten und der Ausbau des Best Friends-Netzwerks.

dungen spiegelt sich die langfristige und zukunftsgewandte Ausrichtung von Luther wider. Wir haben daher

Personal

auf der einen Seite die Risikovorsorge für den aufgrund
der Corona-Pandemie zu erwartenden wirtschaftlichen

Mit insgesamt neun Partnerzugängen haben wir uns an

Abschwung erhöht und auf der anderen Seite unsere

verschiedenen Standorten planmäßig personell stark

digitale Ausrichtung forciert. Konkret bedeutet dies:

verstärkt, wobei der Ausbau des Frankfurter Büros im
Berichtsjahr im Fokus stand. In München konnten wir

■ Steigerung der Rückstellungen für Wertberichtigungen
auf Forderungen und Forderungsausfälle um 43 %
■ Steigerung der Kosten für Lizenzen/Leasing/Wartung um 32 %
■ Reduzierung der Kosten für Bücher und Zeitschriften um 11 %
■ Reduzierung der Reisekosten um 24 %

Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020

Experten im Kartellrecht und Energierecht gewinnen,
für das Hamburger Büro einen Restrukturierungspartner. Die Immobilienrechtssparte wurde in Frankfurt und
Berlin durch insgesamt vier Partner und ihre Teams erweitert. Zudem gab es Zugänge in Frankfurt im Bereich
Fondsstrukturierung und -aufsicht und in Essen in der
Vergabe- und Beihilfepraxis. Neben der Gewinnung
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von Laterals steht die Förderung und Weiterentwick-

richtszeitraum wurde es um die Möglichkeit erweitert,

lung von Partnern und jungen Anwälten zur Sicherung

auch mit externen Partnern in Communities zusam-

der Zukunftsfähigkeit unserer Kanzlei für uns an erster

menzuarbeiten. Luther.collaboration ist ein Angebot

Stelle. So erfolgten auch im vergangenen Jahr zahlrei-

unserer digitalen Services, das bereits von zahlreichen

che interne Promotions auf unterschiedlichen Ebenen.

Mandanten wahrgenommen wurde.

Nachhaltigkeit

Das im Jahr zuvor eingeführte Customer Relationship
Management-System Luther.contacts wurde um zahl-

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030

reiche Features und Funktionalitäten erweitert. So er-

CO2-neutral zu sein und sind schon jetzt auf einem

folgt beispielsweise die Erfassung und Nachverfolgung

guten Weg. Das Handeln unserer Mitarbeiter, der Um-

von Pitches und Ausschreibungen mittlerweile nahezu

gang mit der Umwelt, unsere Beschaffungsprozesse,

ausschließlich über Luther.contacts. Ziel des Einsatzes

Liegenschaften und unsere soziale Verantwortung

ist eine transparente, strukturierte und nachhaltige

zahlen ebenso auf dieses Ziel ein wie der respektvolle

Mandantenbeziehungspflege.

und schonende Umgang mit den Ressourcen. Erstmalig hat Luther im Berichtsjahr die Maßnahmen, die die

Um den Prozess der Geldwäscheprüfung bzw. die Durch-

Kanzlei unternimmt, um die CO2-Bilanz konsequent zu

führung von CAML-Checks effizienter zu gestalten und

verbessern, in einem Nachhaltigkeitsbericht zusammen-

Digitalisierungspotenziale zu nutzen, haben wir im Be-

getragen. Der Bericht steht im Downloadbereich auf der

richtszeitraum die relevanten Geschäftsprozesse analy-

Webseite zur Verfügung.

siert, optimiert und anschließend mit dem Luther.kycTool eine eigene Softwarelösung entwickelt. Durch

Zudem wurden wir für unser Mitarbeiterprogramm

den Einsatz dieser Software konnten wir die Durchlauf-

„Luther4family“ für den PMN Management Award in

zeiten reduzieren und gleichzeitig den Bearbeitungs-

der Kategorie Nachhaltigkeit nominiert. Die Initiative

komfort erhöhen.

unterstützt Mitarbeiter mit betreuungspflichtigen Kindern bis zum zwölften Lebensjahr, die insbesondere im

Mit Luther.Digital wird zum einen mit Hilfe von Legal-

Zuge der Corona-Pandemie unter der Doppelbela-

Tech-Lösungen das klassische, anwaltliche Leistungs-

stung aus Kinderbetreuung und HomeOffice zu leiden

portfolio erweitert, mit dem Ziel, neue oder optimierte

hatten. Dafür spenden die Partner ihre Urlaubstage zur

Legal Services anbieten zu können. Der Schwerpunkt

Finanzierung zusätzlicher Ferientage für die Eltern der

liegt dabei auf der Begleitung von Rechtsabteilungen

Kinder. Mit dieser Aktion möchten wir ein Zeichen set-

bei der Gestaltung ihres digitalen Wandels vom strate-

zen für Solidarität, Zusammenhalt und Partnerschaft in

gischen Dialog über die Prozessgestaltung und -opti-

einer familienfreundlichen Arbeitswelt.

mierung bis hin zur Implementierung einer LegalTech-

Digitalisierung

Lösung. Diese digitalen Lösungen werden zudem auf
die Luther-eigenen Kanzleiprozesse übertragen, um
ganzheitlich Synergien und Effizienzen zu heben.

Das bereits im Jahr 2018 eingeführte Social Intranet
‚Luther.connect‘ wurde kontinuierlich verbessert und

Zum anderen fokussiert sich der Bereich Luther.Digital

weiterentwickelt. Das Programm fördert unterneh-

auf die juristische Begleitung von Unternehmen in allen

mensintern die Transparenz, den unkomplizierten,

Themenfeldern rund um digitale Geschäftsmodelle,

standort- und teamübergreifenden Austausch von In-

agile Architekturen sowie den Einsatz neuer Technolo-

formationen und Wissen und ermöglicht die Zusammen-

gien: Von der Neuausrichtung digitaler Wertschöp-

arbeit in Fach- und thematischen Communities. Im Be-

fungsketten, Plattform-Geschäftsmodellen, Future Work,

Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020
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IT- und Datenschutzthemen bis hin zu Legal Compli-

gen Weichen gestellt und uns als attraktiver Arbeitgeber

ance und Kartellrecht.

am Markt etabliert haben.

Im Berichtsjahr wurden wir von dem Fachportal legal-

Finanzlage

tech-kanzleien.de mit dem Legal Tech-Signet ausgezeichnet.

Projektmanagement

Unsere liquiden Mittel stiegen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von EUR 45,0 Mio. auf EUR 49,4 Mio. an.
Mit unserem Netto-Zahlungsmittelbestand haben wir
hinreichend Liquidität, um unseren Verbindlichkeiten

Um unsere internen Projekte noch effizienter steuern

aus Lieferungen und Leistungen von EUR 1,4 Mio. und

zu können, haben wir im Jahr 2019 ein entsprechendes

unseren sonstigen Verbindlichkeiten von EUR 5,0 Mio.

Projekt- und Portfoliomanagement installiert. Hierfür

nachzukommen. Investitionen sind im Bereich IT ge-

haben wir ein Vorgehen sowie Projektmanagement-

plant, an den Standorten Berlin und Stuttgart stehen

Werkzeuge entwickelt, die sich am internationalen

Umzüge in neue Büros an. Weitere Investitionen wer-

Standard der IPMA (International Project Management

den nur vorgenommen, sofern sie für den Ausbau des

Association) orientieren. Hierdurch stellen wir sicher,

Mandatsgeschäftes erforderlich und sinnvoll sind.

dass wir unsere internen Projekte nach einem einheitlichen Schema steuern und so Effizienzgewinne im Be-

Vermögenslage

reich Kosten, Leistung und Termine erzielen. Weiterhin
wollen wir damit Synergiepotentiale, die zwischen den

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die Gesellschaft

Einzelprojekten bestehen, heben, um Doppelarbeiten zu

weitere Investitionen im Bereich IT-Ausstattung vorge-

vermeiden und Ressourcen bestmöglich zu allokieren.

nommen. Auch die Ausgaben zur Fortbildung der

Auszeichnungen

Mitarbeiter wurden erhöht. Diese Maßnahmen werden
sich auf den Ausbau der Marktstellung von Luther in
den nächsten Jahren weiterhin positiv auswirken. Die

Auch im zurückliegenden Geschäftsjahr wurden wir

Gesellschaft macht wie im vergangenen Geschäftsjahr

national wie international mehrfach ausgezeichnet.

wieder von dem Wahlrecht Gebrauch, aktive latente

Wie in den Vorjahren beteiligten wir uns regelmäßig an

Steuern aus Unterschieden zwischen handels- und

Submissions und nutzten die Möglichkeit, League-Tab-

steuerrechtlichen Bilanzansätzen auszuweisen. Die

le Meldungen einzureichen. Dies zum einen, um unse-

Differenz ergab sich im Wesentlichen aus dem unter-

re Kompetenz und Vielfalt zu demonstrieren, aber

schiedlichen Zinssatz für die steuerliche und die han-

auch, um uns im Wettbewerbsumfeld zu positionieren.

delsrechtliche Bewertung der Pensionsrückstellungen.

Die Auszeichnung als ‚Kanzlei des Jahres 2019‘ durch

Insgesamt weisen wir aktive latente Steuern in Höhe

den JUVE-Verlag bedeutete für uns die größte Aner-

von EUR 7,6 Mio. aus.

kennung, aber auch die zahlreichen weiteren Awards
waren für uns eine größtenteils wiederholte Bestäti-

Risikobericht

gung dafür, dass unsere hohen Qualitätsanforderungen
an eine bestmögliche Rechtsberatung wahrgenommen

Unser Risikomanagement sowie unser Qualitätssiche-

werden.

rungssystem sind integrale Bestandteile unserer Managementsysteme. Sie werden insbesondere durch die

Auch als Arbeitgeber konnten wir uns im Berichtsjahr

Unternehmensplanung, das Management-Informati-

erfolgreich durch verschiedene Awards positionieren.

onssystem und durch interne Überprüfungen unter-

Diese Auszeichnungen bestätigen, dass wir die richti-

stützt. Die Möglichkeiten, eine fehlerhafte rechtliche

Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020
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Beurteilung abzugeben oder einen Auftrag nicht mit der

deutsche Volkswirtschaft ist in hohem Maße vom Ex-

gebotenen Qualität zu erfüllen, begreifen wir als zentra-

port abhängig und wird sich erst wieder erholen, wenn

le Geschäftsrisiken. Diese können zu Reputationsver-

die internationale Nachfrage nach den in Deutschland

lust, finanziellen Schadensersatzforderungen oder zu

produzierten Gütern steigt. Die deutsche Konjunktur

Auftragsverlusten führen. Unser Risikomanagement

wird sich daher im kommenden Geschäftsjahr deutlich

sowie unsere Qualitätssicherung dienen dazu, diese

abkühlen und die Folgen der Corona-Pandemie der

Gefahren zu minimieren. Für die darüber hinaus ver-

deutschen Wirtschaft stark zusetzen. Die seitens der

bleibenden Risiken haben wir einen angemessenen

Bundesregierung

Versicherungsschutz eingerichtet. Fachliche und orga-

Kurzarbeitergeldes bis Ende 2021 sowie die teilweise

nisatorische Anweisungen stellen die Qualität in der

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wird zu einer

sachlichen, zeitlichen ebenso wie in der personellen

zeitversetzten Marktbereinigung führen.

vorgesehene

Verlängerung

des

Planung und Durchführung von Aufträgen sowie in der
Berichterstattung sicher. Auch helfen sie, die damit zu-

Luther ist für ein sich rasch änderndes Umfeld hervor-

sammenhängenden Risiken zu begrenzen. Diese An-

ragend gerüstet. Wir sind auf die Abkühlung des ge-

weisungen sind in unserem zentral gepflegten Quali-

samtwirtschaftlichen Umfeldes eingestellt und fokus-

täts- und Risikomanagement-Handbuch festgelegt.

sieren unsere Kapazitäten innerhalb der Industrien
verstärkt auf die Sanierungs- und Restrukturierungs-

Prognosebericht

beratung. Personell sind wir gut aufgestellt und gewappnet für Marktveränderungen, die sich aus dem

Für das kommende Geschäftsjahr 2020/21 gehen wir

erwarteten negativen Wirtschaftswachstum, einem vo-

nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie von nega-

latilen US-Markt sowie Ereignissen mit weltpolitischen

tiven Entwicklungen in der Weltwirtschaft aus. Eine Er-

Auswirkungen ergeben könnten. Auch wenn die ge-

holung der Märkte wird erst dann erfolgen, wenn ein

nannten Risikofaktoren nicht vollständig auszublenden

wirksamer Impfstoff entwickelt und für das Gros der

sind, so erwarten wir für das kommende Geschäftsjahr

Menschheit in den Industrienationen verfügbar ist. Die

2020/2021 ein Jahr der Konsolidierung.

Köln, den 1. September 2020

Köln, den 1. September 2020

Elisabeth Lepique

Dr. Markus Sengpiel
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