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Wir sind seit September 2005 in der rechtlichen, steuerlichen und kaufmännischen Beratung tätig. Rechtliche
beraten wir auf vielen Gebieten. Unter anderem auf den Rechtsgebieten Gesellschaftsrecht als Fachanwälte,
Wettbewerbsrecht, Familienrecht und Arbeitsrecht. Wir helfen Ihnen bei der Gründung Ihres Unternehmens,
sei es eine GmbH, eine GbR, eine AG oder eine andere Rechtsform. Auch haben wir bereits viele
Partnerschaftsgesellschaften in ihrer Entstehungsphase unterstützt. Dabei legen wir vor allem großen Wert
auf eine Vertragsgestaltung, die individuell und auf die jeweiligen Bedürfnisse zu geschnitten ist. Wir erstellen
individuelle Gesellschaftsverträge, helfen Ihnen bei Streitigkeiten und erstellen für Sie
Unternehmensbewertungen und Due Diligence falls Sie Ihr Unternehmen verkaufen wollen. Weiterhin
unterstützen Sie bei den wettbewerbsrechtlichen Fragestellungen, wie einer Markenanmeldung,
Durchsetzung von Ansprüchen oder auch der Abwehr solcher Ansprüche. Im Arbeitsrecht vertreten wir
Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer und versuchen gemeinsam mit ihnen die bestmögliche Lösung für das
Problem zu finden.

Sollten Sie andere rechtliche Problem haben helfen wir Ihnen ebenso gern, wenn Sie uns ihr Vertrauen
schenken. Auch sind wir in der Lage eine Mediation als ausgebildete Mediatoren anzubieten um
Schlichtungen zwischen den Lagern herbei zuführen, die nicht vor den ordentlichen Gerichten entscheiden
werden sollen. Steuerlich sind wir in der Lage Ihre Buchhaltung und ihre Steuern zu optimieren und
gemeinsam für Sie das Beste zu ermöglichen.

Auf dem Wirtschaftlichen Sektor beschäftigen wir uns mit Prozessoptimierung, Strategie und
Strukturverbesserungen. Auch bilden wir uns ständig in Finanzierungs- und Förderprogrammen weiter, so
dass wir unseren Mandanten auch bei einer möglichen Beantragung von öffentlichen Fördermitteln
unterstützen können. Dazu gehört die Bearbeitung und Optimierung der Antragsunterlagen sowie die
Gesprächsführung mit den jeweiligen Stellen. 

Insbesondere in der Gründungsberatung sind wir auf Grund unserer kaufmännischen und rechtlichen
Kompetenz sehr gefragt. Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen Businesspläne, Finanz- und Marketingpläne.
Dabei unterstützt uns auch unsere Schwesterfirma, die Berlin Startup Consulting GmbH. Somit bieten wir
zwangsläufig auch eine Vielzahl von Seminaren und Vorträgen aus den unterschiedlichsten Themengebieten
an, die wir bei Ihnen vor Ort abhalten können. 


