
MEHR_GESTALTUNG

MORE_CREATION

Mehr_Erfolg
Ob Investitionen, Finanzierungen, Transaktionen oder Immobilien – der Erfolg hängt immer 
auch von steuerlichen Fragen ab. 

Steuerberatung findet oft an der Schnittstelle zu anderen Fachgebieten, wie dem Gesell-
schafts-, Kapitalmarkt-, Immobilien- oder Erbrecht statt. Kennzeichnend sind die vielen und 
sich sich ständig verändernden steuerlichen Sonderregelungen und Ausnahmetatbestände. 
Daher ist jedem Unternehmer anzuraten, seine Strategie stets aufs Neue zu durchleuchten 
und anzupassen. 

Wir beraten Mandanten verschiedenster Branchen und Größen und legen Wert auf eine 
individuell angepasste Vorgehensweise. Unser hochqualifiziertes und erfahrenes Team zeigt 
Ihnen auf sämtliche Belange Ihres Unternehmens zugeschnittene Lösungswege auf.  

Unsere Beratung umfasst steuerrechtliche Themen rund um das Unternehmen, wie Grün-
dung, Gestaltung, Reorganisation und den Aufbau oder die Optimierung von Konzern-
strukturen. Sie erstreckt sich auf die Beratung von Finanzdienstleistungsanbietern bei der 
Konzep tion von Kapitalanlageprodukten und im Transaktionsgeschäft (M&A). Aufgrund der 
langjährigen Beratung von international tätigen Unternehmen gewähren wir auch im Hinblick 
auf grenzüberschreitende Steuerthemen eine hohe Expertise.

More_Success
Whether investments, finance, transactions or real estate deals – success of these proj-
ects is always based on fiscal considerations and provisions as well.

Tax advice is often required at the interface to other specialist areas such as company 
law, capital market law, real estate law, and inheritance law. Key characteristic of tax 
law, however, are the constantly changing fiscal special provisions, which force busi-
ness owners to continually revise and adjust their strategy.

We advise business clients from a variety of fields and sizes and attach importance to 
an individually adjusted strategy for each company. Our highly qualified and expe-
rienced team will provide you with a solution, that was specificially tailored to your 
company's very own needs.

Our consulting services comprise advice on all fiscal matters that can be found in the 
business world, whether it be the foundationof a compnay or the (re-)organization, 
creation or optimization of corporate structures. We also advise financial service pro-
viders on the conception of capital investment products as well as M&A transactions. 
On top of that, we have extensive experience in the field of international tax law as a 
result of our international client base..
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Unsere Beratungsschwerpunkte umfassen steuerrechtliche 
und betriebswirtschaftliche Fragen, wie insbesondere 

 › Begleitung von Unternehmensgründungen 
 › Laufende steuerliche und betriebswirtschaftliche 
Beratung 

 › Steuerliche Optimierung von nationalen und inter
nationalen Konzernstrukturen

 › Konzeption, Beratung und Prüfung bei offenen und 
geschlossenen Fonds 

 › Steuerliche Begleitung und Interessenwahrung bei 
komplexen Betriebsprüfungen, speziell auch bei  
Sachverhalten mit internationalem Bezug

 › Begleitung von nationalen und internationalen  
Unternehmenstransaktionen in den Fragen Bewertung, 
Due Diligence und steuerlichen Gestaltungsfragen 

 › Umsatzsteuerliche Fragestellungen, speziell bei  
grenzüberschreitenden Sachverhalten 

Zudem beraten wir auch Privatpersonen in allen steuer-
lichen Fragestellungen des nationalen und internationalen 
Steuerrechts.

Mehr_Informationen. 
Immer aktuell im Internet.
Über aktuelle Entwicklungen informieren wir Sie immer 
zeitnah unter www.heussen-law.de. 

Our consulting emphasis embraces fiscal and economic 
issues such as:

 › business formation
 › constant tax and economic advice
 › fiscal optimization of national and international  
corporate structures

 › conception of, advice on and review of open and 
closed funds

 › support with complex auditing, especially concerning 
cross-border tax issues

 › support with national and inter national business  
transactions with regard to: valuation, due diligence 
and further tax questions

 › VAT issues, in particular regarding cross-border  
transaction; 

Furthermore, we offer provide tax advice to private 
individuals with regard to any national or international 
tax issue.

More_Information. 
Always up-to-date on the Internet. 
We always keep you up-to-date on the latest develop-
ments at www.heussen-law.de.  

www.heussen-law.de   
www.heussen-law.nl   
www.heussen-law.it


