Preußische Tugenden
sind für uns kein Schimpfwort

und die vier Säulen unseres Credos
bilden das Fundament unserer Philosophie des Erfolgs

DILIGENTIA

SORGFALT

SAPIENTIA

WEISHEIT

INDUSTRIA

FLEISS

AGILITAS

SCHNELLIGKEIT
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...wenn alle das Gleiche denken und Ähnliches können, fördert das zwar die Harmonie,
neue Ideen und Perspektiven entstehen so aber selten.

individuell | innovativ | strukturiert
Wir beraten national und international tätige mittelständische Unternehmen, deren
Gesellschafter, vermögende Privatpersonen sowie Land- und Forstwirte bei komplexen
Aufgabenstellungen. Unsere Mandanten kommen aus Deutschland, aber auch aus
anderen Staaten. Wirtschaftliches und lösungsorientiertes Denken und Handeln
zeichnen uns aus.
Wir haben den Anspruch und das Ziel, unsere Mandanten kompetent zu beraten und
für unsere Mandanten das wirtschaftlich beste Ergebnis zu erzielen. Neben excellenten
Fachkenntnissen bedarf es dazu der Fähigkeit, wirtschaftliche Zusammenhänge schnell zu
erkennen, innovative Lösungen strukturiert zu erarbeiten, auf den Punkt zu bringen und
umzusetzen.
Erfolg ist nur selten das Ergebnis von Zufall. Erfolg verstehen wir als Ergebnis individueller,
innovativer und strukturierter Arbeit. Wir führen daher die uns anvertrauten Mandate als
Projekte, die wir in diesem Sinne mit Enthusiasmus angehen, um das für unsere Mandanten wirtschaftlich beste Ergebnis zu erreichen.
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Vielfalt, die sich nicht zur Einheit ordnet, kostet Energie.

Unsere Philosophie
Unsere Philosophie basiert auf vier zentralen Bausteinen:
DILIGENTIA, SAPIENTIA, INDUSTRIA, AGILITAS
(SORGFALT, WEISHEIT, FLEIß UND SCHNELLIGKEIT)
Aus diesen Bausteinen leiten sich weitere Tugenden ab:
der unbedingte Einsatz für Ihre Interessen, strategisches Handeln und ein ausgeprägtes
Verhandlungsgeschick.
Wir arbeiten sorgfältig (diligentia).
Eine gute Lösung entsteht nicht zufällig, sie ist das Ergebnis sorgfältiger und strukturierter
Arbeit. Das gilt insbesondere für die oft komplexen Aufgaben, die wir lösen. Die Sorgfalt
beginnt mit dem Zuhören über die Entwicklung und Präsentation der zu Ihnen am besten
passenden Lösung und endet mit deren Umsetzung oder wird fortgesetzt in der weiteren
Zusammenarbeit.
Wir bieten intelligente Lösungen (sapientia).
Insbesondere komplexe Aufgaben können nur mit intelligenten Lösungen erfolgreich
bearbeitet werden. Aber auch in weniger komplexen Fällen ist es gut, die intelligentere
Lösung zu haben. Bei unserer Arbeit stellen wir an uns höchste Ansprüche, weil wir immer
davon ausgehen, dass die andere Seite noch besser ist als wir. Wir begrüßen es, wenn die
andere Seite durch sehr gute Berater vertreten wird. Dann gelingen häufig wirtschaftlich
sinnvolle Lösungen, ohne dass Gerichte bemüht werden müssen.
Ebenso wichtig für den Erfolg sind aber auch die richtige Strategie und ein hervorragendes
Verhandlungsgeschick. Zu unseren Stärken gehört neben dem klaren und überzeugenden persönlichen Auftritt die Fähigkeit, haarscharf auf den Punkt und klar verständlich in
Schriftsätzen zu formulieren.
Wir arbeiten mit Fleiß und Schnelligkeit (industria & agilitas).
Fleiß und Einsatz sind die Tugenden, die es uns ermöglichen, bei aller Sorgfalt die Wünsche unserer Mandanten schnell umzusetzen. Wir sind hoch motiviert und haben Spaß an
unserer Arbeit. Zu unserem Selbstverständnis gehört es auch, dass wir für Sie (fast) immer
erreichbar sind. Wir kennen keine festen Bürozeiten. Sie sprechen mit uns, wann Sie es
wünschen.
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Mittel, mit denen sich Schubladendenken bekämpfen lässt,
heißen Neugierde, Toleranz und Offenheit.

Unser Ziel ist auch Ihr Ziel:
das wirtschaftlich beste Ergebnis für Sie
Wir vertreten einseitig nur Ihre Interessen. Unser Ziel ist es, das für Sie wirtschaftlich beste
Ergebnis zu erreichen. Dabei berücksichtigen wir alle relevanten Faktoren, auch das Steuerrecht, wobei das wirtschaftlich für Sie beste Ergebnis nicht immer auch das steuerlich
günstigste sein muss. Diesen Zielkonflikt lösen wir unter Berücksichtigung Ihrer Interessen.
Einseitige Interessenvertretung heißt bei uns aber nicht, Ihre Interessen um jeden Preis
durchzusetzen. Die Interessenlage ist nicht immer schwarz oder weiß, häufig sind bei der
Durchsetzung Ihrer Interessen weitere Aspekte zu berücksichtigen, die eine einvernehmliche Lösung zur Erledigung aller streitigen Punkte sinnvoll erscheinen lassen, damit Sie den
Streit schnell beenden und den Kopf und die Agenda wieder frei für andere Dinge haben.
Wir zeigen Ihnen solche und andere Zielkonflikte auf und beraten Sie in jedem Stadium
strategisch, um das für Sie wirtschaftlich beste Ergebnis zu erzielen.
Zu unserem Beratungsansatz gehört es auch, nicht nur die Chancen, sondern auch die
Risiken in jeder Lage, besonders aber zu Beginn der Beratung, zu erfassen, zu analysieren und daraus mit Ihnen die beste Strategie zu entwickeln. Unser Ziel ist es, jeden Streit
möglichst einvernehmlich zu erledigen. Und wenn es nicht vermeidbar ist, begleiten und
vertreten wir Sie bei Rechtsstreiten. Dabei kennen Sie nicht nur die Chancen, Sie kennen
auch die Risiken.
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Es gehört mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern,
als ihr treu zu bleiben. Wir helfen dabei.

Die persönliche Beratung | die Zusammenarbeit mit
unseren Mandanten
Wir setzen auf die persönliche Beratung in einer Umgebung des Vertrauens. Sie haben in
unserer übersichtlichen Einheit einen persönlichen Ansprechpartner. Wir delegieren die uns
erteilten Aufträge nicht in die dritte Reihe. Wir sind der Überzeugung, dass nur so maßgeschneiderte Lösungen entstehen können, mit denen wir die uns gestellten Aufgaben lösen.
Dazu gehört es auch, aufmerksam zuzuhören und mit Ihnen das gesamte Spektrum der
dabei zu lösenden Themen zu erfassen. Häufig zeigen sich im Rahmen einer so geführten
Beratung bislang noch nicht erkannte Aspekte, die in die Lösung mit einbezogen werden
müssen oder das gesamte Thema – und die Möglichkeiten zur Lösung – in einem ganz
anderen Licht erscheinen lassen. Absolutes Vertrauen und eine unbedingte Verschwiegenheit sind für uns ein hohes Gut, aber dennoch selbstverständlich.
Zu der persönlichen Betreuung gehört es, dass wir für Sie da sind, wenn Sie uns brauchen. Sie erreichen Ihren Ansprechpartner zügig. Die Strategie stimmen wir mit Ihnen ab;
Sie sind stets über die Fortschritte und den Stand in dem uns erteilten Auftrag informiert.
Auch wenn Sie meinen, Sie kennen die Lösung schon, fragen Sie uns nach einer zweiten
Meinung. Sie werden überrascht sein.
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In der Musik ist Vielfalt eine selbstverständliche Grundlage von Harmonie,
bei uns ist sie Teil der Beratung.

Unsere Arbeitsweise | die Organisation | QM
Wenn es sinnvoll ist, arbeiten wir im Team. Lösungen stimmen wir immer intern ab, bevor
wir sie Ihnen präsentieren und umsetzen.
Wir haben aus der Summe unserer Erfahrungen mit ergänzender Unterstützung von
Unternehmensberatern die Strukturen und Abläufe unseres Büros im back-office und im
fachlichen Bereich optimal designt, effizient ausgestaltet und dokumentiert. Wir überlassen
auch hier nichts dem Zufall. Denn wenn Leistungen im Team erbracht werden, muss jeder
die Spielregeln kennen.
Unser Büro ist modern eingerichtet. Wir arbeiten im fachlichen und im nichtfachlichen
Bereich strukturiert und effektiv und setzen die für unsere Arbeit optimale Technik ein.
Unser qualifiziertes Personal im back-office sorgt für eine weitgehende Entlastung der
fachlichen Mitarbeiter; im fachlichen Bereich setzen wir Spracherkennung ein.
Nicht jede Lösung passt zu jedem Menschen. Ausgehend von dieser Erkenntnis erarbeiten
wir für Sie die individuellen Lösungen, die zu Ihnen am besten passen. Wenn wir mehrere
Lösungen zu der uns gestellten Aufgabe für sinnvoll halten, präsentieren wir Ihnen diese
Lösungen im Vergleich. Die Auswahl der Lösung durch Sie unterstützen wir, indem wir
Ihnen die Vor- und Nachteile der Lösungen aufzeigen, und Sie bei der Auswahl der für Sie
optimalen Lösung beraten.
Wir sind für Sie der Ansprechpartner nicht nur in rechtlichen Fragen. Wir begleiten Sie auf
Wunsch auch dauerhaft. Viele Verträge sind nicht mit Vertragsschluss und Austausch der
Hauptleistungen erledigt. Sie enthalten weitere Vereinbarungen mit späteren Fälligkeiten
oder Bedingungen, deren Eintritt zu überwachen oder herbeizuführen ist. Diese Aufgabe
übernehmen wir auf Wunsch im Rahmen des Vertragsmanagements.
Testamente prüfen wir regelmäßig darauf, ob sie noch Ihrem Willen entsprechen, oder ob
sie an geänderte persönliche Vorstellungen oder geänderte rechtliche Rahmenbedingungen angepasst werden sollten.
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Das Gefühl, Originäres zu erleben, macht manches Erlebnis einzigartig.

Unsere Erfahrungen | unser Know-How | Ihr Vorteil
Wir greifen auf langjährige praktische Erfahrungen zurück, die wir nicht nur in unserer
Einheit, sondern auch in der Bundes- und Landesfinanzverwaltung, anderen Kanzleien,
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften und in der Industrie gemacht
haben.
Unser in Wissensdatenbanken abgebildetes Know-How findet Eingang in unsere tägliche
Arbeit und spiegelt sich in unseren Beratungsschwerpunkten wider. Die hohe Qualität
unserer Arbeit stellen wir durch externe und interne Fortbildung sicher.
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Vielfalt beginnt, wo Kategorien nicht gelten.

Tätigkeitsschwerpunkte
Der Fokus unserer Tätigkeit liegt auf der Beratung mittelständischer Unternehmen, deren
Gesellschaftern, vermögender Privatpersonen, außerdem im Agrarrecht und als Spezialgebiet im Pferderecht. Auch wenn wir in diesem Sinne spezialisiert sind, legen wir großen
Wert darauf, Generalist zu sein. Insbesondere bei der Lösung komplexer und interdisziplinärer Aufgaben verfügen wir über erhebliche Erfahrung. Dazu gehören Themen wie die
Unternehmens- und die Vermögensnachfolge, die mit einer umfassenden Analyse der
Ist-Situation und einer intensiven Klärung der Wünsche und Ziele beginnt. Weiter sind
in diesem Bereich in hohem Maße nicht nur Erfahrungen und Kenntnisse im Erb- und
Familienrecht, allgemeinen Zivilrecht, Einkommensteuerrecht sowie im Schenkung- und
Erbschaftsteuerrecht gefordert. Eine wirklich gute Arbeit zeichnet sich zudem durch eine
innovative Lösung aus, die das Ergebnis von Querdenken ist. So verstanden tanzen wir
auch gerne mal aus der Reihe.
Zu unseren Tätigkeitsschwerpunkten gehören:
- VERMÖGENSNACHFOLGE MIT NACHFOLGEPLANUNG, UNTERNEHMENSNACHFOLGE
- GESELLSCHAFTSRECHT UND UMWANDLUNGSRECHT
- STEUERRECHT MIT STEUERGESTALTUNGSBERATUNG
- VERFAHREN VOR FINANZGERICHTEN UND BUNDESFINANZHOF
- STEUERSTRAFRECHT
- VERTRAGSGESTALTUNG UND VERTRAGSVERHANDLUNGEN
- GESELLSCHAFTSRECHT
- ARBEITSRECHT
-M&A
- LITIGATION
- HAFTUNGSRECHT DER RECHTSANWÄLTE, STEUERBERATER UND WIRTSCHAFTSPRÜFER
- AGRARRECHT
- PFERDERECHT
- IT-RECHT, MARKENRECHT, DESIGNRECHT
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Individualität zeigen und der Masse entﬂiehen,
zugleich aber dazu gehören, muss kein Widerspruch sein.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit | Kooperationen
Wir arbeiten mit Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, aber auch mit
anderen Experten zusammen, wenn es darum geht, für Sie das beste Ergebnis zu
erzielen. Das weit verbreitete Schaulaufen anderer Berater ist uns fremd.
Selbstverständlich freuen wir uns, wenn wir einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg des
Mandanten leisten, Erfolg im Team verstehen wir aber auch immer als eigenen Erfolg. Ein
gutes Team ist eben doch mehr als nur die Summe seiner Mitglieder.
Wir sind ein wendiges Unternehmen. Mit unseren Kooperationspartnern im In- und Ausland können wir gemeinsam auch Mandate betreuen, für die wir alleine zu klein wären. Bei
Sachverhalten mit Auslandsbezug arbeiten wir immer, auch wenn wir selbst Erfahrung auf
dem Gebiet haben, mit einem Experten aus dem jeweiligen Staat zusammen. Und wenn es
einmal ein (seltenes) Thema gibt, für das uns die fachliche Kompetenz fehlt, dann nennen
wir Ihnen den Berater, der das Thema für Sie excellent lösen wird.
Dienstleistungen der Wirtschaftsprüfung, der Steuerdeklarationsberatung und der Unternehmensberatung erbringen wir nicht selbst. Wir können Ihnen aber auch auf diesen
Gebieten den für Sie nach Größe und Typ passenden Partner nennen, den wir Ihnen gerne
vorstellen.
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Wir tanzen bei aller Ordnung in der Struktur auch mal aus der Reihe.

Wir sprechen nicht nur deutsch
Nemo me impune lacessit
I did it my way
Cosí cosá
Unser Wahlspruch:

„nec temere, nec timide“*
*weder zitternd noch furchtsam
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Legen Sie vier Streichhölzer so um,
dass zehn Quadrate entstehen.

Internet: blog.random-coil.de

Internet:depesche.random-coil.de

random coil
Dr. Sturm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Scharnhorststraße 13
32105 Bad Salzuflen
Telefon: +49 (5222) 96033-0
E-Mail: info@random-coil.de
Internet: www.random-coil.de
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www.random-coil.de

