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Luther geht mit Doppelspitze in die Zukunft  

 

Köln, 11. Mai 2010 – Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

erhält zum 1. Juli 2010 mit Dr. Hans-Georg Hahn und Dr. Markus 

Sengpiel eine veränderte Führungsspitze. Die Partnerversammlung 

wählte im Rahmen der turnusmäßig anstehenden Neuwahlen beide  

zu den Managing Partnern der Gesellschaft. Das Duo übernimmt 

die Führung von Dr. Stefan Kraus, der die international tätige 

Kanzlei mit begründete und seit 15 Jahren führt. Er hatte bereits 

weit im Vorfeld der Wahl die Partner über seine Entscheidung 

informiert, nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu 

stehen. Kraus: „Es ist der richtige Zeitpunkt für die nächste 

Partnergeneration, bei Luther die Managementverantwortung zu 

übernehmen. Hans-Georg Hahn und Markus Sengpiel gestalten die 

Kanzlei seit einigen Jahren in verschiedenen Funktionen mit. Ich 

bin davon überzeugt, dass sie Luther hervorragend führen und 

weiterentwickeln werden. Das gibt mir selbst die Freiheit, mich 

wieder ganz auf die Arbeit für und mit dem Mandanten 

konzentrieren zu können.“ 

 

Mit der Wahl von Dr. Hans-Georg Hahn und Dr. Markus Sengpiel wird 

Luther ab dem am 1. Juli 2010 von zwei Managing Partnern 

gemeinschaftlich geführt. Hahn wird sich schwerpunktmäßig auf die 

strategische Ausrichtung und Positionierung der Kanzlei konzentrieren. 

Sengpiel wird vorrangig für die Operations und den Bereich Finanzen 

verantwortlich zeichnen. Hahn: „Durch diese Aufgabenverteilung ist 

gewährleistet, dass wir Managing Partner auch weiterhin in starkem 

Umfang für unsere Mandanten tätig sein können.“ Sengpiel: „Auf den 

Anwaltsmarkt kommen durch die allseitige und leichte Verfügbarkeit von 
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Informationen neue Herausforderungen zu. Auch wird die stärkere 

Vernetzung der Büros untereinander sowie mit dem Mandanten und 

damit die Abhängigkeit von den IT-Systemen noch zunehmen. Wir 

sehen diese Entwicklung als große Chance für uns, da wir in diesem 

Bereich traditionell immer sehr fortschrittlich sind.“ 

 

Hahn: „Wir wollen auf dem bislang Erreichten aufbauen und all das, 

was sich bewährt hat, weiterführen. Die ständigen Veränderungen des 

Marktumfeldes erfordern aber auch weiterhin die Bereitschaft zum 

Wandel und Anpassung an sich ändernde Verhältnisse. Hier stehen wir 

in den kommenden Jahren vor gewaltigen Herausforderungen. Die 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden für die Mandanten und 

damit auch für uns weiterhin schwierig und unsicher sein. Die 

Mandanten formulieren geänderte Erwartungen und Anforderungen, 

insbesondere eine noch enger mit dem Mandanten verzahnte Beratung. 

Dazu kommt in Deutschland die Folge des demographischen Wandels, 

die den Wettbewerb um die besten Mitarbeiter deutlich verschärft. Es 

wird deshalb auch in Zukunft so bleiben, dass sich Luther in einem 

kontinuierlichen Prozess in Teilen „immer wieder neu erfinden“ muss. 

Hierauf sind das Management und die Kanzlei vorbereitet.“ 

 

Dr. Hans-Georg Hahn (49) ist Rechtsanwalt und Steuerberater. Er 

arbeitet seit 1994 bei Luther und ist Partner seit dem Jahr 2000. 

Langjährige Managementerfahrung hat er bereits als Leiter des Luther-

Standortes Hannover sowie in den letzten vier Jahren als Mitglied des 

dreiköpfigen Management Core Teams von Luther gesammelt, das 

bislang den Managing Partner bei der Erfüllung seiner Aufgaben 

unterstützt hat. Fachlich hat sich Hahn als Experte für Mergers & 

Acquisitions und Privatisierungen im Krankenhausbereich einen Namen 

gemacht. 

 

Dr. Markus Sengpiel (45) ist seit 1995 als Rechtsanwalt bei Luther tätig 

und wurde im Jahr 2002 zum Partner bestellt. 2003 übernahm er die 

Leitung des Kölner Büros von Luther und ist seit 2006 zugleich Leiter 

des Bereichs Intellectual Property und Informationstechnologie. 

Sengpiel ist Experte für IT- und Medienrecht sowie für gewerblichen 

Rechtsschutz.  
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Der promovierte Jurist und Betriebswirt Dr. Stefan Kraus (52) hatte 

1992 gemeinsam mit einigen Anwälten aus der Steuerabteilung von 

Arthur Andersen die Rechtsanwaltskanzlei Freihalter Krüger & Partner 

gegründet, die er seit 1995 ununterbrochen als Managing Partner 

führte. Als Mitglied von Andersen Legal gehörte die Kanzlei, die 1998 in 

Andersen Freihalter und nach dem Zusammenschluss mit Luther & 

Partner in Hamburg und Berlin im Jahre 2000 in Andersen Luther 

umfirmierte, zu den am schnellsten wachsenden Kanzleien in 

Deutschland. Nach dem Zusammenbruch der weltweiten Organisation 

von Andersen in 2002 und der Kombination von Andersen in 

Deutschland mit Ernst & Young führte Kraus die Kanzlei in den 

Zusammenschluss mit Menold Aulinger, der damaligen 

Kooperationskanzlei von Ernst & Young in Deutschland. Als sich in 

Folge des Sarbanes-Oxley Acts ergab, dass Anwaltsmandate von 

Luther immer stärker mit Prüfungsmandaten von Ernst & Young 

kollidierten, überzeugte Kraus in 2006 seine Partner davon, die 

Assoziierung mit Ernst & Young zu beenden. Diese Entscheidung 

machte in der Folge den kompletten Neuaufbau einer Verwaltungs- und 

Supportinfrastruktur für Luther notwendig. Trotz dieser Herausforderung 

ist Luther direkt nach der Trennung von Ernst & Young stark 

gewachsen. 2007 wurde die Kanzlei Mitglied in Taxand, dem weltweiten 

Netzwerk von führenden unabhängigen Steuerberatungskanzleien. Mit 

dem Namen Kraus verbunden ist schließlich auch die starke 

Internationalisierung von Luther durch die Eröffnung von Auslandsbüros 

in Brüssel, Istanbul, Shanghai und Luxemburg sowie dem erheblichen 

Ausbau der Büros in Budapest und Singapur.  

 

 

5.377 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 

___________________________________________________ 

 

 

Kurzprofil Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

 

Mit einem umfassenden Angebot in allen wirtschaftlich relevanten 

Feldern der Rechts- und Steuerberatung ist Luther eine der führenden 

deutschen Wirtschaftskanzleien. Die Full-Service-Kanzlei ist mit mehr 

als 320 Rechtsanwälten und Steuerberatern in zwölf deutschen 
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Wirtschaftsmetropolen vertreten und mit Auslandsbüros in Brüssel, 

Budapest, Istanbul, Luxemburg sowie Shanghai und Singapur in 

wichtigen Investitionsstandorten und Finanzplätzen Europas und Asiens 

präsent. Zu ihren Mandanten zählen große und mittelständische 

Unternehmen sowie die öffentliche Hand.  

 

Luther verfügt über enge Beziehungen zu Wirtschaftskanzleien in allen 

maßgebenden Jurisdiktionen weltweit. In Kontinentaleuropa ist Luther 

Teil einer Gruppe von unabhängigen, ihn ihren jeweiligen Ländern 

führenden Kanzleien, die seit vielen Jahren ständig bei 

grenzüberschreitenden Mandaten zusammenarbeiten. Luther ist das 

deutsche Mitglied von Taxand, dem weltweiten Netzwerk unabhängiger 

Steuerpraxen. 

 

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH verfolgt einen 

unternehmerischen Ansatz: Alle Beratungsleistungen richten sich am 

größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen für den Mandanten aus. Die 

Erarbeitung unternehmerisch sinnvoller und dauerhaft tragfähiger 

Lösungen steht im Mittelpunkt. Alle Rechtsanwälte und Steuerberater 

bringen ein interdisziplinäres Aufgabenverständnis mit und haben 

langjährige Erfahrung in der fachübergreifenden Zusammenarbeit. 

 

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

___________________________________________________ 

 

Pressekontakt 

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Annette von Frankenberg 

Anna-Schneider-Steig 22 

50678 Köln 

Tel: 0221 9937 18013 

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