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Rechtsanwälte
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater





Wir sind ein Team von rund 130 Rechtsanwälten, 
Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Fach-
mitarbeitern in Hamburgs HafenCity.

Unserer exzellenten fachlichen Expertise vertrauen 
Unternehmen und deren Gesellschafter, der inter-
national agierende Mittelstand sowie Großkonzerne. 
Privatpersonen beraten wir insbesondere zu 
Steuerfragen und zur Vermögensnachfolge.
 
Unsere Verbundenheit mit unseren Mandanten
und untereinander beruht auf vier Säulen: 
Anspruch, Beständigkeit, Augenmaß und Weitblick.

Auf dieser Grundlage verstehen wir uns als
verlässliche Partner unserer Mandanten.

We are a team of around 130 lawyers, tax advi-
sors, auditors and professionals in
Hamburg´s HafenCity.

Companies, merchant families, internationally 
operating medium-sized enterprises and multi-
national corporations rely on our excellent
professional expertise. We advise our private 
clients primarily on tax matters and
estate planning.

Our relationship to both our clients and each 
other is built upon four pillars: ambition,
consistency, proportionality and foresight.

Based on the above, we commit ourselves to
be reliable partners for our clients.
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ANSPRUCH
BESTÄNDIGKEIT
AUGENMASS
WEITBLICK

Unsere obersten Ziele sind hohe fachliche
Kompetenz, die Entwicklung zielorientierter
Lösungen und eine engagierte Interessen-
vertretung. Komplexe Fragestellungen bearbeiten 
unsere Spezialisten in fachübergreifenden Teams.

Dabei legen unsere Partner und Mitarbeiter 
großen Wert auf ihr persönliches Engagement in 
der Mandatsbearbeitung. Unsere Mandanten 
schätzen unsere gute Erreichbarkeit, Präzision
und Schnelligkeit.

Ambition. Our ultimate ambitions are high
professional expertise, the development of
target-oriented solutions and a strong commitment 
to representing the interests of our clients.
Our specialists handle complex issues in inter-
disciplinary teams.

In doing so, our partners and professionals place 
great value on their personal commitment to the 
handling of cases. Our clients value our good 
accessibility, precision and speed.
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Die Geschichte unserer Sozietät reicht bis in das 
Jahr 1822 zurück, sie steht für mehr als 195 Jahre 
Verlässlichkeit und Vertrauen. Unser Ziel ist die 
Begründung langfristiger Mandatsverhältnisse und 
die Kontinuität in der Beratungsqualität.

So beruht unsere Leistungserbringung auf
hanseatischen Werten und einem vertrauens-
vollen, loyalen Umgang miteinander.

Deshalb werden wir als verlässlicher Arbeitgeber 
geschätzt, dessen flache Hierarchien und
Teamwork ein angenehmes und produktives 
Arbeitsklima schaffen.

Consistency. The history of our joint practice 
reaches back to the year 1822 and stands for more 
than 195 years of reliability and trust. Our aim is to 
establish long-lasting relationships with our clients 
and to maintain continuity in the quality of our 
consulting services.

Our services are thus performed on the basis
of Hanseatic values and a trusting and loyal
interaction with one another.

We are therefore valued as a reliable employer 
whose flat hierarchies and teamwork create a 
comfortable and productive working environment.
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Als unabhängiges Beratungsunternehmen
verfolgen wir einen individuellen Beratungsansatz.
In der Mandatsbearbeitung setzen wir unsere 
Ressourcen gezielt nach den Erfordernissen des 
Einzelfalls ein und bieten maßgeschneiderte, 
praxisrelevante Lösungen.

Wir neigen nicht zu Übertreibungen und 
handeln unternehmerisch, zielorientiert und 
kostenbewusst.

Proportionality. As an independent consulting 
firm, we pursue a tailored approach to consulting. 
When handling cases we make targeted use
of our resources in accordance with the
requirements of the individual case and offer 
tailored and practice-oriented solutions.

We do not tend to exaggerate but rather
operate in an entrepreneurial, target-oriented 
and cost-conscious manner.
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Bereits vor mehr als 40 Jahren haben wir unser 
dreispartiges Beratungsangebot begründet, die 
Verzahnung des Know-hows in den Bereichen 
Rechtsberatung, Steuerberatung und
Wirtschaftsprüfung.

Kontinuierlich entwickeln wir unser Beratungs-
angebot und unsere Arbeitsprozesse weiter. 
Wenn unsere Mandanten neue Märkte und
Handelswege beschreiten und die Digitalisierung 
neue Maßstäbe setzt, sind wir an ihrer Seite.

Zukunftsorientiert ist auch unsere Nachwuchs-
förderung. Wir haben ein breit gefächertes Schulungs- 
und Ausbildungsprogramm und legen großen Wert 
auf regelmäßige berufliche Fortbildungen.

Foresight. It has already been over 40 years since 
we began to offer interdisciplinary services by 
interlinking know-how of legal services, tax
consultancy and auditing services.

We are continually developing our areas of
expertise and our work processes. We are at our 
clients´ side when they enter new markets and 
trade channels and when digitalization sets
new benchmarks.

We also encourage the development of our 
younger professionals in a future-oriented way.
We have a widely diversified training and education 
program and place great value on regular
vocational training.
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Anlagenbau
Arbeitsrecht
Bank-, Börsen- & Kapitalmarktrecht
Datenschutz & IT
Erb- & Familienrecht, Vermögensnachfolge
Gesellschaftsrecht, M&A
Gewerblicher Rechtsschutz
Handels- und Vertriebsrecht
Immobilien- und Baurecht
Insolvenzrecht und Sanierungen
Kartellrecht
Managerhaftung, D&O Versicherung
Markenrecht & Designschutz
Öffentliches Wirtschaftsrecht
Patentrecht
Pharma & Life Sciences
Presse- und Verlagsrecht
Prozessführung & Schiedsverfahren
Stiftungsrecht
Umwelt- und Energierecht
Vergaberecht
Werbe- und Wettbewerbsrecht

Advertising & unfair competition law
Antitrust law
Banking, stock exchange and capital 
market law
Commercial and sales law
Corporate law, M&A
Data privacy & IT
Environmental and energy law
Foundation law
Inheritance & family law, asset structuring
Insolvency law and restructurings

RECHTSBERATUNG
LEGAL SERVICES

Intellectual property rights
Labour and employment law
Litigation and arbitration
Manager liability, D&O insurance
Patent law
Pharma & life sciences
Plant construction
Press and publishing law
Public procurement law
Public commercial law
Real estate and construction law
Trademark law & design
protection

Besteuerung von Kapitalanlagen
Betriebsprüfungen
Grenzüberschreitende Investitionen
Immobiliensteuerrecht  
Internationales Steuerrecht
Rechtsbehelfe & Finanzgerichts-
streitigkeiten
Strafbefreiende Nacherklärungen
Strukturierung von Familienvermögen
Strukturierung von Unternehmen
Stiftungen
Umsatzsteuer
Unternehmenstransaktionen

Company reorganization
Corporate transactions
Cross-border investments
External tax audits
Foundation law

STEUERBERATUNG
TAX CONSULTANCY

International tax law
Legal remedies and tax court 
proceedings
Property tax law
Subsequent tax declarations to 
avoid penalties
Structuring of family assets
Taxation of capital investments
Value added tax  (VAT)

Nationale und internationale 
Rechnungslegung
Prüfung von Jahres- und 
Konzernabschlüssen
Massendatenanalyse
Prüfungsnahe Beratung
Restrukturierungs- & Sanierungs-
beratung
Strategie & Organisation
Transaktionsberatung
Unternehmensbewertung

Annual audit and audit of consoli-
dated financial statements
Audit-related services
Business valuation
Mass Data Analysis
National and international accounting
Restructuring services
Strategy & organization
Transaction services

WIRTSCHAFTS-
PRÜFUNG
AUDITING SERVICES



Wir beraten ausländische Investoren in
Deutschland und begleiten unsere inländischen 
Mandanten bei grenzüberschreitenden Aktivitäten.

Durch unsere Mitgliedschaften in Lawyers
Associated Worldwide (LAW), einer Vereinigung 
von rund 100 unabhängigen Anwaltskanzleien in 
mehr als 50 Ländern weltweit, und in DFK Inter-
national, einer Organisation von unabhängigen 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell-
schaften an etwa 410 Standorten in mehr als 90 
Ländern, bieten wir eine effektive und kompetente 
Interessenwahrnehmung weltweit.

We advise foreign investors in Germany and 
support our domestic clients in cross-border 
activities.

Our memberships in Lawyers Associated
Worldwide (LAW), an association of around
100 independent law firms in more than 50
countries worldwide, and in DFK International, an 
organization of independent auditing and tax 
consultancy firms at around 410 locations in more 
than 90 countries, enable us to provide effective 
and competent support worldwide.

GRENZÜBERSCHREITENDE
BEGLEITUNG
CROSSBORDER TRANSACTIONS
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ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU
Rechtsanwälte Wir tschaftsprüfer Steuerberater
Par tnerschaftsgesellschaft mbB

Am Sandtorkai 44 | 20457 Hamburg

Tel +49 (0)40 36805-0
Fax +49 (0)40 36805-333

esche@esche.de | www.esche.de


