“Thought Leadership is simply about
becoming an authority on relevant
topics by delivering the answers to
the biggest questions on the minds
of your target audience.”
Wer sind wir?
Ein wachsendes internationales Umfeld
erfordert von Ihrem Berater nicht nur ein
exzellentes juristisches Know-how, sondern
auch ein praktisches und kommerzielles
Bewusstsein, Marktkenntnisse und echtes
Engagement.
LexQuire Tax & Law ist ein international
operierendes Büro, in dem Rechtsanwälte,
Steuerberater und Notare unter einem Dach
tätig sind. Als trusted advisor von vielen
Unternehmern und Unternehmen bieten wir
unseren Mandanten eine multidisziplinarische
Beratung. Dabei beurteilen wir nicht nur
(juristische) Risiken, sondern tragen gerne
auch pro-aktiv zur Entwicklung kommerzieller
Chancen und Strategien bei.

Engagiert
Die Proﬁs von LexQuire sind alles Spezialisten
auf ihrem Fachgebiet. Dabei haben sie gemein,
dass sie aufrichtig an unseren Mandanten
und aneinander interessiert sind und dass
sie ihre Erfahrungen und Kenntnisse gerne
teilen. Daher wissen sie einander zu ﬁnden und
arbeiten zusammen, wenn Ihre Angelegenheit
dies erfordert.
Grenzüberschreitend
Mit Büros in Deutschland (Düsseldorf) und
in den Niederlanden (Maastricht-Airport und
Heerlen) ist LexQuire Tax & Law bestens in der
Lage, auf die Bedürfnisse der Mandanten, die
im grenzüberschreitenden Verkehr geschäftlich tätig sind, einzugehen. LexQuire kennt den

Markt und die Menschen und kann daher nur
allzu gut bestehende kulturelle Unterschiede
überbrücken.
LexQuire Tax & Law gehört einem internationalen Netz aus selbstständigen Anwaltskanzleien
an. Auch außerhalb Deutschlands und der
Niederlande ﬁndet LexQuire die besten unabhängigen Spezialisten für unsere Mandanten.

Was tun wir?
LexQuire Tax & Law berät vor allem Privatleute
und (mittel-)große Unternehmen, die auf niederländisch-deutschem Gebiet ansässig und
auf den internationalen Handel ausgerichtet
sind. Dafür verfügen wir über ein internationales und multidisziplinarisches Team aus
Spezialisten, die ihre Kräfte gerne für Sie
bündeln, falls dies erforderlich ist.

Anwaltschaft
• Haftungsrecht
• Insolvenzrecht
• Arbeitsrecht
• (Internationales) Familienrecht
• Bank- & Wertpapierrecht
• Finanzierungen und Sicherheiten
• Compliance
• Real Estate
• Fusionen & Übernahmen
• Gesellschafts- & Unternehmensrecht
• Handelsrecht
• Versicherungsrecht

“A personal relationship with
a trusted advisor who truly
understands what matters
is the key to success.”

Steuerberatung
• Estate-Planung
• Steuerliche M&A
• Organisationsstrukturen
• Real Estate
• (Internationale) Körperschafts-,
Kapitalverkehrs- & Umsatzsteuer
Notariat
• Estate-Planung
• Real Estate
• Gründung von Immobilienfonds
• Gesellschafts- & Unternehmensrecht

Wo liegen unsere Stärken?
LexQuire Tax & Law ist ein trusted advisor
für viele (internationale) Unternehmen. Wir
betrachten Ihre juristischen Angelegenheiten gerne mit einem scharfen Blick,
aber dennoch pragmatisch und aus einer
unternehmerischen Perspektive.
Unternehmensrecht
Dank unserer Fachkenntnisse und internationalen Erfahrung können wir Ihnen bei
Ihren Fragen und Konﬂikten im Bereich der
(internationalen) Fusionen und Übernahmen,
des Ar beit srecht s, Gesellschaf t s- und
Unternehmensrechts, Handelsrechts und

Insolvenzrechts her vorragend behilflich
sein. Auch in Bezug auf Immobilien- und
Finanzierungsangelegenheiten sind Sie bei
uns an der richtigen Adresse.
Estate-Planung sowie (internationales)
Familienrecht
Auch bezüglich Ihrer Privatangelegenheiten
sind Sie bei LexQuire Tax & Law an der richtigen
Adresse. Dabei ist beispielsweise an eine
multidisziplinarische Beratung bezüglich Ihrer
(internationalen) Estate-Planung zu denken.
Auch Ihre Fragen im Bereich des (internationalen) Familienrechts, beispielsweise über

Eheverträge, Erbrecht, Ehescheidung oder
Unterhaltsrecht, beantworten wir gerne.
(Internationales) Steuerrecht
Wir unterstützen Sie auch bei (grenzüberschreitenden) steuerrechtlichen Angelegenheiten.
Ob Umsatz- und Grunderwerbsteuer oder
Körperschafts- und Einkommenssteuer, bei
uns sind Ihre Interessen gut vertreten.
Notfalls beraten wir uns diesbezüglich mit
Ihren eigenen (Finanz-)Beratern oder schalten
einen Spezialisten aus unserem eigenen
Netzwerk ein.

Was ist unser
Bestreben?
LexQuire Tax & Law strebt nach einer kompletten Lösung für all Ihre (internationalen)
juristischen und steuerlichen Fragen. Wir
behandeln jeden Mandanten dabei auf eine
Art und Weise, die am besten zu der jeweiligen
Angelegenheit passt.
Um das beabsichtigte Ergebnis zu gewährleisten, suchen wir in enger Rücksprache
mit Ihnen stets nach der besten Lösung für
Ihre Situation. Je nach Art und Komplexität
Ihrer Situation stellen wir ein (internationales)
multidisziplinarisches Team zusammen.
Wenn Ihre Angelegenheit dies erfordert,
arbeiten wir mit professionellen Partnern wie
Rechnungsprüfern oder (kriminaltechnischen)
Wirtschaftsprüfern zusammen.

Wo ﬁnden Sie uns?
Möchten Sie einen unverbindlichen Termin mit
einem unserer Spezialisten vereinbaren? Dann
können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen.
Wir verfügen über Büros in Deutschland
(Düsseldorf) und den Niederlanden
(Maastricht und Heerlen).
Düsseldorf
Klever Straße 88
40477 Düsseldorf
Duitsland
T.
F.
E.

0049 211 5403 9693
0049 211 5403 9520
info@lexquire.de

Weitere Informationen darüber, wer wir
sind und was wir tun, ﬁnden Sie auf unserer
Website:
• www.lexquire.nl
• www.lexquire.de

Maastricht
Amerikalaan 70D
6199 AE Maastricht Airport
Nederland
T. 0031 43 711 22 07
—
E. info@lexquire.nl

Heerlen
Valkenburgerweg 18
6411 BN Heerlen
Nederland
T. 0031 45 404 02 24
F. 0031 45 400 92 62
E. info@lexquire.nl

