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Drei Kompetenzfelder, eine Kanzlei
Three fields of expertise, one firm
1996 von Martin Lehmann als reine Anwaltskanzlei gegründet, wurde diese im Jahr 2000 unter
dem Namen LPN Lehmann & Partner in eine Partnerschaftsgesellschaft umgewandelt. Mit der
Integration der Bereiche Steuerberatung und Betriebs-, Unternehmensberatung, haben wir
dabei den Schritt hin zu einer fachübergreifend leistungsfähigen Kanzlei vollzogen. Somit ist es
uns nun möglich unsere Mandanten aus Handwerk, Industrie und Handel mit einer maßgeschneiderten Rechts-, Steuer- und Wirtschaftsberatung zu unterstützen. Zentral gesteuert von unserem
Hauptsitz in Freiburg im Breisgau aus, sind wir dabei über unsere Standorte in Madrid, Paris und
seit 2009 auch in Kiew Ansprechpartner und Vertreter für diese Unternehmen. Damit werden wir
unserem Anspruch gerecht, die Interessen unserer Mandanten nicht nur gebündelt aus einer
Hand sondern auch europaweit kompetent und ergebnisorientiert zu vertreten.
Established in 1996 by Martin Lehmann purely as a law firm, the company was converted in 2000
into a partnership under the name of LPN Lehmann & Partner. With the integration of tax, business
and management consulting services, we have taken an important step towards making our company an efficient, multidisciplinary law firm. We are now able to support our clients from the trade,
industry and commerce sectors with customised legal, tax and business consultancy services.
Centrally managed from our headquarters in Freiburg im Breisgau, Germany, we are the contacts
and representatives for these companies at our locations in Madrid, Paris and, since 2009, Kiev.
This is how, we honour our claim to represent the interests of our clients not only from a single
source, but also competently and in a results-oriented way across Europe.
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Rechtsberatung
Legal consultancy
Als ein Kompetenzfeld innerhalb der Dienstleistungsmodule der LPN Kanzlei, haben wir die Rechtsberatung in zwei auf die Mandantengruppen zugeschnittene Beratungspakete unterteilt. Mit der
inhaltlichen Trennung der verschiedenen Rechtsgebiete können wir somit ganz individuell auf die
Belange der beiden Gruppen, welche wir in ein unternehmensspezifisch zu beratendes und ein
allgemein zu betreuendes Klientel untergliedern, eingehen. Die Mandantenbetreuung manifestiert
sich dabei in einer Rechtsberatung im Sinne eines reinen Informationsservices zu bestehenden
Rechtsgrundlagen, aber auch in der Rechtsvertretung im Falle der Bewältigung bereits bestehender
rechtlicher Probleme.
As one field of expertise within the service modules of the LPN law firm, we have divided legal
consultancy services into two consultancy packages tailored to the needs of our groups of clients.
With the content-related separation of the various legal sectors, we are able to focus directly on
the individual concerns of both groups, subdivided into clientele requiring company-specific advice
and clientele requiring general advice. Client liaison and support means legal advice in terms of a
purely informative service with regard to existing legal regulations, but also as legal representation
in cases dealing with pre-existing legal problems.

Unternehmensspezifische Rechtsgebiete
Areas of business law

Allgemeine Rechtsgebiete
General branches of law

* Gesellschaftsrecht | Company law

* Familien- und Erbrecht | Family and inheritance law

* Genossenschaftsrecht | Cooperative law

* Verkehrsrecht | Traffic law

* Handelsrecht | Trade law

* Immobilienrecht | Property law

* Wettbewerbsrecht | Competition law

* Mietrecht | Tenancy law

* Firmen- und Markenrecht | Company and brand law

* WEG-Recht | Housing cooperative law

* Urheberrecht | Copyright law

* Maklerrecht | Estate agent law

* Bau- und Architektenrecht | Building legislation and architect law

* Steuerrecht | Tax law

* Werkvertragsrecht | Works contract law

* Schadensregulierung | Claim settlement

* Arbeitsrecht | Labour law

* Bußgeld | Fines

* Bankrecht | Banking law

* Strafverfahren | Criminal proceedings

* Kapitalanlagenrecht | Capital investment law

* Forderungsbeitreibung | Debt collection

* Haftungsrecht | Liability law

* Insolvenzberatung | Insolvency consulting

* Standesrecht | Professional conduct law
* Beraterhaftung | Malpractice
* Bürgenhaftung | Surety liability
* Kooperationen | Cooperations
* Unternehmenskauf /-verkauf | Company acquisition/sale
* Vertragsgestaltungen | Contract drafting
* Gutachtertätigkeit | Consultant activities
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Steuerberatung
Tax consultancy
Der Bereich der Steuerberatung nimmt in unserer Kanzlei eine Doppelfunktion ein. Als weiteres
eigenständiges Kompetenzfeld erfüllen wir darin die klassischen Dienstleistungsangebote eines
Steuerberaters mit den Instrumenten der Geschäftsberatung, Rechnungswesen und dem Erstellen
von Deklarationen, zusätzlich ist es als integrierter Bestandteil der LPN Wirtschaftsberatung ein
bestimmendes Element bei der strategischen Vorgehensweise hinsichtlich einer erfolgsorientierten
Unternehmensberatung. Mit diesem Leistungsangebot bieten wir unseren Mandanten in beiden
Fällen eine aktive Zusammenarbeit an, die auf eine solide und funktionale Steuerpolitik abzielt.
In our law firm, tax consultancy has a dual function. As a further independent field of expertise, we
offer the traditional services of a tax accountant using the instruments of business consultancy and
accountancy, and issuing declarations. Additionally, tax consultancy as an integrated part of LPN
Business Consulting is a defining element in the strategic approach to success-oriented management consultancy. With this range of services, we offer our clients in both cases our active support,
with a stable and functional tax strategy as our target.

Geschäftsberatung
Business consultancy

Rechnungswesen
Accountancy

Deklarationen
Declarations

* Gesellschaftsformen, Umwandlungen | Corporate forms,

* Finanzbuchhaltungen | Financial accounting

* Einkommenssteuer | Income tax

* Zahlungswesen | Payment transactions

* Umsatzsteuer | VAT

* Lohnabrechnungen | Payroll accounting

* Körperschaftssteuer | Corporate tax

* Überschussrechnungen | Surplus accounts

* Gewerbesteuer | Trade tax

* Kauf von Unternehmen | Purchasing a business

* Statistische Meldungen | Statistical reports

* Stromsteuer | Electricity tax

* Unternehmensnachfolge | Business succession

* Jahresabschlüsse | Financial statements

* Lohnsteuer | Wage tax

conversions
* Betriebsaufgabe und -verkauf | Closing down and selling
a business

* Beteiligungen | Investments

* Lohnsteuerjahresausgleich | Annual adjustment of wage tax

* Steuerliche Belastungsvergleiche | Comparison of tax

* Lohnsteuerermäßigung | Wage tax reduction

burdens
* Schenkungs- und erbschaftssteuerliche Gestaltungen |
Gift and inheritance tax drafting
* Steuerliche Bewertungen | Tax-related assessments
*P
 rivate Veräußerungsgeschäfte | Private sales transactions
* Immobilien | Real property

* Eigenheimzulage | Housing grants
* Erbschaftssteuer | Inheritance tax
* Stundungs- und Aussetzungsanträge | Requests for
deferment and suspension
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Wirtschaftsberatung
Business consultancy
Der Begriff der Unternehmensberatung ist ein sehr dehnbarer Begriff. Nicht nur deshalb ist es uns
ein besonderes Anliegen in diesem Bereich fundierte und nachhaltige Hilfe anzubieten. Unserer
Meinung nach, und darauf gründet die LPN Wirtschaftsberatung, sind die Disziplinen der Rechts-,
Steuer- und betriebswirtschaftlichen Beratung nur in ihrem Zusammenspiel das Fundament einer
fachgemäßen Beratung hin zu einer funktionalen Wirtschaftspolitik von Unternehmen. Dabei stehen
wir unseren Mandanten nicht nur als Inspektoren von Bilanzen zur Verfügung, sondern erarbeiten
aktiv mit ihnen wirksame Lösungsansätze und begleiten sie bei der Durchführung von geplanten
Maßnahmen.
The term “management consultancy” is very flexible. That is not the only reason why it is of particular concern to us to offer substantiated and long-lasting assistance in this area. In our opinion,
and this is the opinion on which LPN Business Consulting is based, the disciplines of legal, tax and
business consultancy form the basis of competent consultancy services and merge in a functional
business strategy for companies. However, we are not only here to inspect our clients’ balance
sheets, but to actively work together with them towards achieving effective solutions and to support them in the implementation of planned measures.

Prüfung und Beurteilung
Examination and assessment

Strategische Beratung und Planung
Strategic consulting and planning

Begleitmaßnahmen
Accompanying measures

* Bilanzen | Balance sheets

* Existenzgründungsberatung | Start-up advice

* Fiskalvertretung | Fiscal representation

* Beteiligungsangebote und Kapitalanlagen |

* Rentabilitätsrechnungen | Profitability calculations

* Standortverwaltung | Site management

* Liquiditätsplanung | Liquidity planning

* Erstellung von Berichten und Vorschauen | Preparation of

Investment opportunities and capital investment
* Alternative Finanzierungsangebote | Alternative
financing offers
* Standortpotential | Site analysis
* Markteigenschaften | Market characteristics
* Unternehmensbewertung | Business valuation
* Vermögensaufstellungen | Net asset statements

* Schwachstellenanalyse | Vulnerability analysis

reports and forecasts

* Soll-Ist-Vergleiche | Target/actual comparisons

* Kapitalgeberverhandlungen | Investor negotiations

* Bilanzanalysen und Bilanzkennzahlen | Balance sheet

* Erschließung neuer Märkte | Development of new markets

analysis and balance sheet ratios
* Mitarbeiterbeteiligungen und erfolgsabhängige Vergütungsformen | Employee shareholdings and performance-related
forms of compensation
* Nachfolgeregelung | Succession management
* Sanierung und Restrukturierung | Turnaround and
restructuring

* Expertenvermittlung | Providing experts
* Coaching | Coaching
* Recruiting/Personalmanagement | Recruiting/personnel
management
* Prozessoptimierung | Process optimisation
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LPN Beratung in Europa
LPN Consulting in Europe
Im Zuge sich öffnender Märkte und den Möglichkeiten die sich daraus auch für mittelständische
Betriebe ergeben, sind auch wir danach bestrebt von verschiedenen Standorten in Europa aus zu
agieren, um damit dem Wunsch unserer Mandanten nach einem deutschsprachigen Bezugspartner
vor Ort zu entsprechen. Mit der Übernahme von Verwaltungstätigkeiten und der zur Verfügungstellung von Fiskalvertretern an diesen Standorten, bieten wir unseren Mandanten einen zusätzlichen
Service zu den bestehenden Beratungsfeldern unserer Kanzlei an.
Zentral gesteuert vom Hauptsitz in Freiburg aus funktionieren
die Dependancen dabei auch als Vermittler für europäische
Unternehmen in Deutschland. Mit der weiterhin wachsenden
Partipation deutscher Unternehmen an den östlichen Märkten,
sind wir seit 2009 auch in Kiew vertreten. Dies ist ein weiterer
Schritt dahin, den Weg für unsere Mandanten noch weiter gen
Osten zu ebnen.
In line with opening markets and the resulting opportunities for
medium-sized companies, it is also our aim to offer our services
from different locations within Europe, meeting our clients’ needs for
a locally based, German-speaking contact. Taking on administrative
duties and making tax agents available at these locations, we can offer
our clients an extra service in addition to our company’s existing fields of
consultancy. Centrally managed from our head office in Freiburg, the various
branches also act as intermediaries for European companies within Germany.
Due to the rapidly growing participation of German companies on Eastern markets, we were able to establish an office in Kiev in 2009. This constitutes a further
step towards paving the way eastwards for our clients.
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