
Ihr kompetenter Partner für Recht, Steuern und Wirtschaftsprüfung 
Your expert partner for legal, tax and auditing services

Auf Kurs. On Course.



Unser 190-jähriges Bestehen zeugt von Verlässlichkeit, unser 
jüngst vollzogener Umzug in die HafenCity von Innovationskraft. 
Im nationalen und im internationalen Kontext bieten wir unseren 
Mandanten eine persönliche Beratung durch Spezialisten in allen 
Fachgebieten der Sozietät an. Im Transaktionsgeschäft bilden wir 
schlagkräftige Teams.
 
As our 190-year history is a mark of our reliability, our recent 
move to Hamburg’s HafenCity is one of our innovative strength. 
In all our areas of expertise we offer our clients – both national 
and international – tailor-made expert advice. Transaction servi-
ces are rendered by strong, highly competent pro fessional teams.
 

Recht
Steuern
Wirtschaftsprüfung



In den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaftsprüfung sind wir eine der führenden 
multidisziplinären Sozietäten Deutschlands. Die fachübergreifende Zusammenarbeit 
ist unser Markenzeichen. Wir praktizieren sie seit Jahrzehnten.

We are one of Germany’s leading multidisciplinary practices in the fields of law, tax 
and auditing services. Interdisciplinary cooperation is our trademark – and something 
which we in our firm have practised for decades.

 

Recht

WiRtschaftspRüfung

steueRn

Teamwork von Individualisten.       
Teamwork Performed by Individualists.



Wir beraten ausländische Investoren in Deutschland und betreuen unsere  
in ländischen Mandanten bei grenzüberschreitenden Aktivitäten im Ausland. Wir 
sind Mitglied in Lawyers Associated Worldwide (LAW), einer Vereinigung von 
über 100 unabhängigen Anwaltskanzleien in mehr als 180 Wirtschaftszentren  
weltweit, und in DFK International, einer Organisation von unabhängigen Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften an etwa 380 Standorten in 
mehr als 80 Ländern.
 
We advise both foreign investors in Germany and German clients with cross-
border business interests. We are members of Lawyers Associated Worldwide 
(LAW), an association comprising over 100 independent law firms in more than 
180 economic centers around the world, as well as of DFK International, an  
asso ciation of independent accounting firms and tax advisors with around 380  
offices in over 80 countries.
 

 

Weltweit handeln.
Acting Worldwide.



Rechtsberatung
Legal Services

Anlagenbau
Arbeitsrecht
Bank-, Börsen- und Kapitalmarktrecht
Datenschutz
Energierecht, erneuerbare Energien  
Erb- und Familienrecht, Vermögensnachfolge  
Gesellschaftsrecht, Transaktionen
Gewerblicher Rechtsschutz und 
Urheberrecht
Handels- und Vertriebsrecht
Immobilien- und Baurecht
Immobilientransaktionen
Informationstechnologie und Neue Medien
Insolvenzrecht und Sanierungen
Kartellrecht
Kreislaufwirtschaftsrecht
Mergers & Acquisitions  
Öffentliches Wirtschaftsrecht
Patentrecht
Prozessführung und Schiedsverfahren
Stiftungsrecht
Umweltrecht
Vergaberecht  
Werbe- und Wettbewerbsrecht
 
Antitrust law
Banking, stock exchange and capital market law
Charities and trusts  
Commercial law 
Competition and advertising law  
Corporate law 

Unser Antrieb: Ihr Erfolg.
Our Motivation: Your Success.

Corporate transactions
Data protection
Energy law, renewable energies 
Environmental law
Estates, family law and asset structuring
Information technology and new media
Insolvency law and reorganizations
Labour and employment law
Litigation and arbitration proceedings
Patent law
Plant engineering and construction
Protection of intellectual property    
and copyright
Public commercial law
Public procurement law
Real estate and construction law 
Real estate transactions
Waste management law

Steuerberatung
Tax Consultancy

Begleitung des operativen Geschäfts
Betreuung großer Familienvermögen
Betriebsprüfungen
Errichtung von Familiengesellschaften
Grenzüberschreitende Investitionen
Jahresabschlüsse und Steuererklärungen
Rechtsbehelfe und Finanzgerichts- 
streitigkeiten
Strafbefreiende Nacherklärungen
Strukturierung von Unternehmen
Stiftungen
Vermögensnachfolge
Unternehmenstransaktionen 

Supporting operational business
Attending to large family assets
External tax audits
Establishing family companies
Cross-border investments
Preparation of annual financial  
statements
Legal remedies and tax court proceedings
Voluntary self-disclosure
Company reorganization
Foundation law
Succession, Inheritance
Corporate transactions

Wirtschaftsprüfung
Auditing Services

Prüfung
Prüfungsnahe Beratung
Rechnungslegung (HGB und IFRS)  
Restrukturierungs- und Sanierungs- 
beratung
Strategie & Organisation
Transaktionsberatung
Unternehmensbewertung
 
Accounting (HGB and IFRS)  
Auditing
Audit-related services
Business valuation
Restructuring and restoration services
Strategies and organisation
Transaction services



Seit 1822 auf Kurs. 
On Course. Since 1822.

1822
gründung der Kanzlei 
von Dr. Johann carl Knauth

Dr. Johann carl Knauth founded    
his law firm in hamburg

1948
Die von Dr. Knauth gegründete 
sozietät firmiert als 
Rechtsanwälte Dr. Max Krauel, 
Dr. heinrich Burchard-Motz, 
Dr. Werner Deuchler

the name of the firm is changed 
to Rechtsanwälte Dr. Max Krauel, 
Dr. heinrich Burchard-Motz, Dr. 
Werner Deuchler

1949
gründung der anwaltssozietät 
Dr. ernst esche

the law firm of Dr. ernst esche       
is founded

1952
gründung der Wirtschafts-
prüfer- und steuerberatersozietät 
Dr. Windler & schümann

foundation of the auditing and tax 
consultancy firm Dr. Windler & 
schümann

1974
fusion der anwaltssozietät Dr. 
ernst esche und der Wirtschafts-
prüfer- und steuerberatersozie-
tät Dr. Windler & schümann zur 
multidisziplinären sozietät 
esche, schümann & partner

the law firm of Dr. ernst 
esche and the auditing and tax 
consultancy firm Dr. Windler 
& schümann merge to become 
the multidisciplinary firm esche, 
schümann & partner

1991
Die sozietät Deuchler, Krauel 
& commichau und die sozietät 
esche, schümann & partner 
schließen sich zusammen 
und werden zu 
esche schümann commichau

the firm Deuchler, Krauel & 
commichau and the firm esche, 
schümann & partner join forces to 
become esche schümann commichau

1997
gründung der esche schümann 
commichau stiftung anlässlich 
des 175-jährigen Bestehens 
der Kanzlei

establishment of the esche     
schümann commichau foundation 
on the occasion of the firm’s 
175th anniversary 

2012
umzug in die hafencity mit einem 
team von etwa 200 Rechtsanwälten, 
steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, 
vereidigten Buchprüfern und ihren 
Mitarbeitern

Move to the hafencity with a team 
of about 200 lawyers, tax advisors, 
auditors, certified accountants and 
their staff



ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 

Am Sandtorkai 44 | 20457 Hamburg
Tel +49 (0)40 36805-0
Fax +49 (0)40 36805-333
esche@esche.de | www.esche.de
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