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Anwälte sind als unabhängiges Organ der Rechtspflege gerade heute unverzichtbarer

Bestandteil unserer deutschen und europäischen Rechtskultur. Sie arbeiten nach akademischer

Ausbildung und Zulassung seitens der Rechtsanwaltskammer unter deren Aufsicht als durch ge-

setzliche Verschwiegenheit privilegierte Interessenvertreter des Klienten.

Bekannte anwaltliche Aufgaben- und Kompetenzfelder sind die Rechtsberatung und Prozessver-

tretung einschliesslich Zwangsvollstreckung, die Steuerberatung, der Gewerbliche Rechtsschutz

sowie das Forderungsinkasso. JGS Rechtsanwälte unterstützen Ihre Mandanten auch bei der

Gründung, Führung und Übergabe von Unternehmen – gegebenenfalls auch im Ausland im Wege

der sogenannten vorübergehenden Dienstleistung oder – soweit geboten – mit den dort

zugelassenen Kollegen aus unserer internationalen Freiberuflerkooperation JURITAX ® -
The German Commonwealth - JURIWORLD ®.

Wir beraten bei der (Neu)Gestaltung von (Gesellschafts)Verträgen sowie deren ständiger Kon-

trolle, insbesondere etwaigen Änderungen, Ergänzungen und Korrekturen, soweit diese durch den

Wandel der Familienverhältnisse, Unternehmensgröße oder Zeiten geboten erscheinen. Nur recht-

zeitige Vorsorge kann spätere Streitigkeiten verhindern. Darüber hinaus unterstützen Sie der Un-

terzeichner und das JGS Kanzleiteam zum Beispiel gern bei Behördengängen, der Kontrolle von

Vertragspartnern sowie der laufenden Steuerberatung.

Lohnt sich der unternehmerische Weg ins Ausland – zum Beispiel mit der Limited? Entgegen zahl-

reichen Verlautbarungen in den Wirtschaftsmedien ist der Besitz von Firmen in Dubai, Großbritan-

nien, OffshoreGebieten, Osteuropa, Spanien, Übersee, USA und Zypern nicht immer vorteilhaft.

Neben den natürlichen Sprachbarrieren ist die Einschaltung der örtlichen Akteure regelmäßig mit

erheblichem Extraaufwand verbunden. Außerdem kann die inländische Geschäftstätigkeit im Zu-

sammenspiel mit Kapitalmangel zur persönlichen Haftung des Gesellschafters führen, welcher

zudem für etwaige Insolvenzdelikte mit strafrechtlichen Sanktionen rechnen muß.

Aus vielen Gründen sind oft die deutschen oder europäischen (Kapital)Gesellschaften - beispiels-

weise die GmbH, kleine AG oder SE (EuropäischeGesellschaft) - die bessere Alternative für das

operative Geschäft und die strategischen Ziele, zu denen neben dem Unternehmenswert auch die

Altersversorgung und soziale Sicherheit der Gesellschafters gehören. Beispielsweise ist die

Vermögensnachfolge nur für inländisches Betriebsvermögen erbschaftsteuerlich begünstigt.



Soweit Sie – beispielsweise aus Zeitmangel - nicht unsere „barrierefreie“ Kanzlei im Forum

Zehlendorf am S-Bahnhof aufsuchen können oder wollen, kommen wir auch zu Ihnen in die Woh-

nung oder den Betrieb oder organisieren für Sie die Fahrt zu uns.
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