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Luther ist deutscher Partner von Taxand
Steuerrechtsberatung wird als weitere Kernkompetenz etabliert
Köln, 21. Januar 2008 – Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
ist neues Mitglied von Taxand, einem international führenden
Netzwerk von unabhängigen Steuerberatungsgesellschaften und
steuerlich beratenden Anwaltskanzleien. Die Kanzlei gewinnt den
Steuerrechtler Ulrich Siegemund als Partner für die Steuerberatung
und wird diesen Bereich künftig personell erheblich aufstocken.

Unternehmen fragen im Zusammenhang mit wirtschaftsrechtlicher
Beratung aus einer Hand zunehmend auch Steuerberatungsleistungen
nach, die es ihnen ermöglichen, die steuerlichen Auswirkungen auf ihr
Geschäft zu erkennen und zu berücksichtigen, um strategische
Entscheidungen

treffen

zu

können.

Die

wirtschaftsrechtliche

Beratungspraxis von Luther erfordert daher eine Ergänzung des
Beratungsspektrums um qualifizierte steuerliche Beratungsleistungen.
Luther hat profunde Erfahrung in der multidisziplinären Zusammenarbeit
und bietet deshalb Steuerspezialisten ein interessantes Arbeitsumfeld.

Den Anfang beim Aufbau der Steuerpraxis macht der Frankfurter
Rechtsanwalt und Steuerberater Ulrich Siegemund, der ab 1. Februar
2008 als Partner bei Luther eintritt und die Federführung der
steuerlichen Beratung übernimmt. Hinzukommen wird ein Team von
acht bis zehn weiteren Steuerspezialisten, die in Kürze bei Luther ihre
Tätigkeit aufnehmen und dabei alle wesentlichen Bereiche des
Steuerrechts abdecken werden. Ein darüber hinausgehender Ausbau
des Bereichs Steuerrecht ist vorgesehen.
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„Mit Ulrich Siegemund ist es uns gelungen, nicht nur einen
ausgewiesenen Steuerfachmann, sondern auch einen alten Bekannten
zurückzugewinnen“, erläutert Dr. Stefan Kraus, Managing Partner von
Luther, diesen Schritt. „Schließlich war Siegemund bis 2002 schon bei
uns (damals noch Andersen Luther) und parallel dazu in der
Steuerabteilung von Arthur Andersen als Partner tätig, so dass wir uns
wechselseitig bestens kennen und schätzen.“

Siegemund, der seit 2002 als Partner bei Deloitte & Touche tätig war,
hat sich im internationalen Transaktionsgeschäft, u.a. auch auf
Immobilientransaktionen

ausländischer

Investoren

(„In-bound-

Geschäft“) spezialisiert.

Taxand ist ein 2005 gegründeter, international operierender Verbund
weltweit führender, unabhängiger Steuerpraxen. Pro Land wird nur ein
Mitglied in den Verbund aufgenommen – in Deutschland ist das Luther.
Taxand hat gegenwärtig Mitgliedsfirmen in 41 Ländern mit insgesamt
1.800 Steuerexperten, davon mehr als 300 Partner.
„Das rasante Wachstum von Taxand ist für mich absolut keine
Überraschung“, führt Kraus aus. „Viele der handelnden Personen
haben in der Vergangenheit bereits in anderen internationalen
Beratungsorganisationen als Partner zusammengearbeitet und kennen
sich daher gut. Genau das ist es, was Luther und viele Luther-Partner
mit Taxand verbindet.“

Die Mitgliedschaft im Taxand-Verbund bildet eine ideale Ergänzung zu
der schon länger bestehenden Mitgliedschaft von Luther in der
wirtschaftsrechtlich orientierten Pinsent Masons Luther Group (PMLG)
und stärkt so die Reichweite der internationalen Vernetzung von Luther.
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Kurzprofil Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH beschäftigt in Deutschland
rund 260 Rechtsanwälte und Steuerberater und operiert in allen
wirtschaftlich relevanten Feldern der Rechts- und Steuerberatung mit
eigenen Büros an 13 deutschen Standorten sowie in Ankara, Brüssel,
Budapest, Istanbul, Shanghai und Singapur. Zu den Mandanten
zählen mittelständische und große Unternehmen sowie die öffentliche
Hand. Luther gehört dem internationalen Kanzleiverbund PMLG
(Pinsent Masons Luther Group) an und ist das deutsche Mitglied von
Taxand, einem weltweiten Verbund unabhängiger Steuerpraxen.

Mit der Ausarbeitung von bevorzugt wirtschaftlich-ganzheitlichen
Lösungen für ihre Mandanten verfolgt die Kanzlei einen in besonderer
Weise unternehmerischen Ansatz: Ausgerichtet am größtmöglichen
wirtschaftlichen Nutzen für den Mandanten, der wirtschaftlich
effizienten Verwendung von Ressourcen und dem „best solution for
the client“-Prinzip werden fachgebietsübergreifend arbeitende Teams
zusammengestellt,

die

als

‚Unternehmer-Anwälte’

stets

den

wirtschaftlichen Nutzen der ausgearbeiteten Lösung für die beratenen
Unternehmen im Blickfeld behalten und diese effektiv umsetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.luther-lawfirm.com
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