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Luther trotzt der Krise  
 
 
Frankfurt / Köln, den 2. September 2009 - Die gesamt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren durch die Finanzkrise 
und die dadurch ausgelöste Rezession in allen Bereichen der 
Wirtschaft für die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH im 
Geschäftsjahr 2008/2009 außergewöhnlich schwierig. Dennoch ist 
es der Kanzlei gelungen,  ihren Umsatz in Deutschland auf dem 
hohen Vorjahresniveau zu halten und in ihren ausländischen 
Büros sogar auszubauen. Gleichzeitig hat Luther den im 
vergangenen Jahr begonnenen Aufbau ihrer Steuerpraxis 
konsequent fortgesetzt, und verfügt heute, 18 Monate nach dem 
Einstieg in dieses Beratungsfeld, bereits über mehr als 30 
hochspezialisierte Steuerexperten. 

 

In dem am 30. Juni 2009 beendeten Geschäftsjahr 2008/2009 hat 

Luther in ihren 17 Büros im In- und Ausland insgesamt einen Umsatz 

von 82,5 Millionen Euro erzielt. Zu diesem starken Ergebnis haben alle 

Praxisbereiche beigetragen. Die Kanzlei beschäftigt zurzeit in 

Deutschland 271 Rechtsanwälte und Steuerberater, im Ausland weitere 

56 Rechtsanwälte und sonstige Fachmitarbeiter. Die Zahl der Equity 

Partner liegt bei 60. 

 

„In einem Markt, der durch einen starken Rückgang der für 

Anwaltskanzleien unserer Größe so wichtigen Nachfrage nach 

rechtlichen und steuerlichen Beratungsleistungen im Zusammenhang 

mit Unternehmenskäufen gekennzeichnet war, müssen wir mit diesem  

Ergebnis zufrieden sein,“ beurteilt Dr. Stefan Kraus, Managing Partner 
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und Alleingeschäftsführer von Luther, die Situation. „Dass wir trotz eines 

deutlichen Rückgangs von großvolumigen Transaktionsmandaten im 

abgelaufenen Geschäftsjahr unseren Umsatz leicht ausgebaut haben, 

war nur möglich, weil wir die Anzahl der im Berichtszeitraum von uns 

betreuten Mandate steigern und unsere Mandantenbasis signifikant 

verbreitern konnten. Dies ist eine hervorragende Basis für ein zukünftig 

erneut starkes, profitables Wachstum“, so Kraus weiter.  

 

Wiederanziehen der Konjunktur 

Für das  Geschäftsjahr 2009/2010 hat sich Luther auf ein auch weiterhin 

schwieriges konjunkturelles Umfeld eingestellt. „Wir halten es für 

möglich, dass das neue Geschäftsjahr genauso schwer wird, wie das 

abgelaufene“, sagt Kraus „und haben uns deshalb vorsorglich auf ein 

solches Szenario eingestellt. Weil der Beratungsmarkt aber mittelfristig 

wieder anziehen wird, gilt es gleichzeitig zu vermeiden,  unsere 

organisch gewachsene Kanzleistruktur zu schwächen. Wir wollen 

gerüstet und strategisch optimal aufgestellt sein, wenn der 

Beratungsmarkt wieder anzieht.“ 

 

Erfolgreiche Steuerpraxis 

Im Frühjahr 2008 hat Luther die Aufbauphase ihrer Steuerpraxis 

abgeschlossen. Der weitere Ausbau orientiert sich an der Nachfrage 

nach spezialisierten Leistungen innerhalb des Steuerrechts. Der 

Bereich hatte sich seit Beginn des Jahres 2008 laufend durch den 

Zugang eingespielter, starker Teams verstärkt. Zuletzt war in Düsseldorf 

ein zwölfköpfiges, auf steuerliche Finanz- und Kapitalmarktfragen 

spezialisiertes Team von Deloitte zu Luther gewechselt. Damit gehören 

der Service Line Steuerrecht von Luther inzwischen 35 Steuerberater 

und Steueranwälte - davon neun Partnerinnen und Partner - an. 

„Unsere Steuerexpertise wird im Markt anerkannt und hervorragend 

angenommen“ zeigt sich Kraus zufrieden. Bereits zwei Jahre nach 

Einstieg in diesen neuen Geschäftsbereich hat das renommierte  

Steuer-Fachmagazin „International Tax Review“ Luther als eine der 

führenden Steuerpraxen eingestuft. Das in Deutschland führende 

Branchenfachblatt JUVE hat Luther soeben für den jährlich vergebenen 

JUVE-Award als „Kanzlei des Jahres für Steuerrecht“ nominiert.  

„Das starke Wachstum unserer Steuerpraxis ist ganz wesentlich auch 

durch unsere Einbindung in das weltweite, überaus leistungsfähige 
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Netzwerk TAXAND bedingt“ urteilt Ulrich Siegemund, bei Luther 

verantwortlich für den Steuerbereich. TAXAND hatte Luther zum 

exklusiven Mitglied für Deutschland gewählt. Dem Netzwerk gehören 

derzeit Mitgliedsfirmen mit insgesamt mehr als 2.000 Steuerexperten in 

rund 50 Ländern. 

 

 
3.967 Zeichen inkl. Leerzeichen 

___________________________________________________ 

 
Kurzprofil Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

 

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH operiert in allen 

wirtschaftlich relevanten Feldern der Rechts- und Steuerberatung mit 

eigenen Büros an zwölf deutschen Standorten sowie in Brüssel, 

Budapest, Istanbul, Shanghai und Singapur. Zu den Mandanten 

zählen mittelständische und große Unternehmen sowie die öffentliche 

Hand. Luther ist das deutsche Mitglied von Taxand, einem weltweiten 

Verbund unabhängiger Steuerpraxen und gehört dem internationalen 

Kanzleiverbund PMLG an. 

 

Durch wirtschaftlich-ganzheitliche Lösungen für die Mandanten 

verfolgt Luther in besonderer Weise einen unternehmerischen Ansatz. 

Ziel ist die Schaffung von größtmöglichem wirtschaftlichen Nutzen für 

den Mandanten. Fachgebietsübergreifend arbeitende Teams 

entwickeln optimale Lösungen für die beratenen Mandanten und 

setzen diese effektiv um. 

 

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

___________________________________________________ 
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Tel: 0221 9937 18013 

E-Mail: annette.von.frankenberg@luther-lawfirm.com 
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