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O&R legal bietet Ihnen Entscheidungssicherheit − damit Sie sich auf  
Ihre unternehmerischen Ziele konzentrieren können.
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 ÜBERRASCHEND 
 UNTERNEHMERISCH

Wir behalten mit unserem  
Beratungs ansatz recht.
Exzellente Fachkompetenz, langjährige 
Erfahrung, ein Gespür für unternehmeri
sche Belange, Kreativität, Servicementa
lität und Zuverlässigkeit – diese Tugenden 
erwarten Mandanten von ihren anwalt
lichen Beratern. Zu Recht. Und eben diese 
Eigenschaften zeichnen nicht nur O&R 
legal aus, sondern die O&R group als 
ganzheitlichen Partner. 

Schwerpunkte unserer anwaltlichen Bera
tung sind seit jeher das Gesellschaftsrecht 
sowie Unternehmenstransaktionen. Ob 
Unternehmenskäufe oder verkäufe, Um
strukturierungen oder Unternehmensgrün
dungen, strategische Investoren oder Pri
vate Equity, ShareDeals oder AssetDeals: 
In all diesen Bereichen zeichnet uns eine 
über die Jahre gewachsene und profunde 
Expertise aus. In der persönlichen Be
treuung punkten wir mit Erfahrung, die 
nicht nur die rechtlichen Erfordernisse 
betrifft, sondern auch und vor allem das 
Lernen und Wissen um unternehmeri
sche Belange. Dabei betrachten wir die 
uns anvertrauten Mandate stets als Her
ausforderung, juristisches Knowhow mit 
dem unternehmerisch Machbaren zu ver
binden. Immer mit dem Ziel, für unsere 
Mandanten optimale Lösungen zu erar
beiten und nachhaltig zu verwirklichen. 
Im ständigen Austausch mit unseren Kol
legen aus den Bereichen Corporate Finance, 
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 
lie fern wir geschlossene Lösungen aus 
einer Hand.

Nicht alles. Dafür alles aus einer Hand. 
Wir sind für unsere Mandanten aber auch 
in vielen anderen Rechtsgebieten und 
Branchen zu Hause. Seien es Immobilien
transaktionen oder das Medienrecht, die 
Vertragsgestaltung für operative Unterneh
menseinheiten oder die Strukturierung 
und Verhandlung von Joint Ventures. Ein 
ausgeprägtes Verständnis für die Gesamt
heit der wirtschaftlichen und unternehme
rischen Ziele unserer Mandanten macht 
uns zu einem echten Partner.

Innerhalb der Unternehmensgruppe ver
stehen wir uns als anwaltliche Boutique. 
Unser Leistungsportfolio umfasst nicht 
jedes Rechtsgebiet. Unser Leistungsver
sprechen hingegen garantiert: Was wir 
machen, beherrschen wir und setzen es 
konsequent und zielorientiert um. In den 
Rechtsgebieten, in denen wir über keine 
ausreichende Expertise verfügen, benen
nen wir rechtzeitig Experten aus unserem 
Netzwerk – sei es auf nationaler Ebene 
oder in den wichtigsten internationalen 
Wirtschaftsregionen. 

AUF DEN PUNKT

Besonders leistungsstark  
und betont persönlich. 
O&R legal steht für hervorragende fach
liche Leistungen und gestandene Anwalts
persönlichkeiten, die Unternehmen um
fassend bei unternehmerisch relevanten 
Entscheidungen begleiten – serviceorien
tiert und mit der Zielsetzung, eine langfris
tige Geschäftsbeziehung aufzubauen. Die 
persönliche und die kontinuierliche Betreu
ung durch einen unserer Partner ist dabei 
selbstverständlich, ebenso wie leistungsori
entierte und transparente Honorare.

LEISTUNGEN

Einzelne Rechtsfragen, umfangreiche Pro
jekte oder die ausgelagerte Rechtsabtei
lung – wir bieten unseren Mandanten für 
jede Aufgabe maßgeschneiderte Lösungen 
auf höchstem Niveau.

 HANDELS- UND 
 GESELLSCHAFTSRECHT
Wir beraten sowohl kleine und mittel
ständische Unternehmen als auch börsen
notierte Gesellschaften und Konzerne 
umfassend im Personen sowie im Kapi
talgesellschaftsrecht. Unser Angebot reicht 
von der Klärung einzelner gesellschafts 
und handelsrechtlicher wie auch kon
zernrechtlicher Fragen bis zur Umsetzung 
komplexer Strukturen. Wir gestalten und 
verhandeln gesellschaftsrechtliche Verträge 
wie Gesellschaftervereinbarungen, Gesell
schaftsverträge oder Geschäftsordnungen.

Darüber hinaus unterstützen wir unsere 
Mandanten im Bereich des Corporate 
Housekeeping, also z. B. bei der Vorberei
tung, Durchführung und Dokumentation 
der Beschlussfassung verschiedener Ge
sellschaftsorgane. Insbesondere im Rah
men der Gestaltung und der Implementie
rung von Unternehmensverträgen (z. B. 
Ergebnisabführungs verträgen), der Be
gründung von Organschaften, der Ein
räumung stiller Be tei ligungen oder der 
Begründung innovativer Finanzierungs
strukturen ermöglicht unser interdiszi
plinärer Beratungsansatz zielorientierte 
Ergebnisse aus einem Guss.



 IMMOBILIENTRANSAKTIONEN 
Wir unterstützen institutionelle und pri
vate Investoren, Projektentwickler und 
Unternehmen in allen Phasen des Erwerbs 
und des Verkaufs von Immobilien oder 
Projektgesellschaften. Unser Leistungs
spektrum umfasst insbesondere die steu
errechtliche und gesellschaftsrechtliche 
Strukturierung der Transaktion, sei es als 
Asset oder ShareDeal. Die Durchführung 
der erforderlichen Due Diligences, die 
Gestaltung und Verhandlung aller Verträge 
und Urkunden sowie die Abwicklung von 
Kaufverträgen runden unser Angebot ab. 
Das schließt im Zweifel auch die Durch
setzung vertraglich vereinbarter Rechte 
und Ansprüche mit ein. 

 KOOPERATIONEN UND 
 JOINT VENTURES
Die rechtliche Beratung bei Kooperationen 
oder der Begründung von Joint Ventures 
erfordert ein gutes Gefühl für die unter
nehmerische Zielsetzung und die Fähig
keit, sich in den Vertragspartner „hinein
zudenken“. Im Kern kommt es darauf an, 
wirtschaftliche Szenarien zu abstrahieren, 
um diese wiederum rechtlich zu struktu
rieren. Dabei gilt es, auf Basis der positi
ven Aufbruchstimmung eine gute ver
tragliche Ausgangsposition zu schaffen, 
ohne dabei das ExitSzenario aus dem 
Blick zu verlieren.

 MEDIENRECHT 
Bedingt durch neue Technologien und 
sich hieraus verändernde Geschäftsmo
delle steckt die Medienbranche in einem 
tiefgreifenden Wandel. Dies stellt enorme 
Anforderungen an die rechtliche Beratung, 
bei der es darauf ankommt, die neuen 
Geschäftsmodelle zu verstehen und recht
lich umzusetzen. Oftmals sind urheber
rechtliche, wettbewerbsrechtliche und 
markenrechtliche Kenntnisse gleicherma
ßen gefragt. Aber auch das Presserecht 
und das klassische Verlagsrecht fließen 
mit ein. Um ein entsprechend übergrei
fendes Verständnis zu entwickeln, ist 
eine tiefe Branchenkenntnis vonnöten. 
Genau hier liegt unsere Stärke.

 UMWANDLUNGEN UND 
 UMSTRUKTURIERUNGEN
Veränderungen des Marktumfeldes, un
ternehmensinterne Probleme, aber auch 
geplante Unternehmens oder Unterneh
mensteiltransaktionen erfordern meist 
zeitkritische Umstrukturierungs, Restruk
turierungs, Integrations oder Sanierungs
maßnahmen. 

Unabhängig davon, ob die Umstrukturie
rungen innerhalb oder außerhalb des Um
wandlungsgesetzes erfolgen, beraten wir 
unsere Mandanten in allen Phasen um
fassend und mit dem einheitlichen Ziel, 
alle wirtschaftlichen, steuerlichen, gesell
schaftsrechtlichen und bilanziellen Aspekte 
zu optimieren. Dies umfasst z. B. Abspal
tungen, Verschmelzungen sowie Form  
wechsel, konzerninterne Transaktionen 
oder das Einbringen von Vermögenswer
ten, Betriebspachtverträge oder interne 
Lizenzstrukturen. Dafür sind wir mit O&R 
tax & audit im ständigen Dialog, um unse
ren Mandanten Lösungen an die Hand 
zu geben, die in jeder Hinsicht halten, was 
sie versprechen.

 UNTERNEHMENSTRANSAKTIONEN
Nicht zuletzt in Zeiten zunehmender 
Globalisierung liegen dem Verkauf oder 
Kauf von Unternehmen, Unternehmens
teilen oder Beteiligungen komplexe Ent
scheidungen zugrunde. Verschiedenste 
Interessen von Eigentümern, Kapitalge
bern, Management und Mitarbeitern gilt 
es dabei zu berücksichtigen – und vor 
allem in Einklang zu bringen. Dafür ha
ben wir uns als Gruppe interdisziplinär 
aufgestellt und beraten von der Gesprächs
anbahnung und Abwicklung über die Ver
traulichkeitsvereinbarung oder den Letter 
of Intent bis hin zum Closing.

 VERTRAGSRECHT
Allgemeine vertragsrechtliche Konstel
la tionen verlangen in der Beratung ne
ben profunden Rechtskenntnissen auch 
unternehmerische Denk und Handlungs
weisen. Fundierte Branchenkenntnisse er
leichtern nicht nur die Zusammenarbeit, 
sondern sind bei der Vertragsgestaltung 
unerlässlich. Sei es im Vertrieb oder im 
Einkauf, bei Abschluss eines Miet oder 
Darlehensvertrages oder bei der Beauf
tragung von Dienstleistern: Unterneh
merisches Geschick zeichnet uns aus.

Unternehmerisches Denken macht uns 
zu einem konstruktiven Rechtsgestalter 
und kompetenten Partner für das opera
tive Management unserer Mandanten.

 COMPLIANCE
Dem Wort nach versteht man Compliance 
als Sicherstellung von Gesetzes und Rege
lungstreue in einem Unternehmen − eine 
scheinbare Selbstverständlichkeit. Doch 
das Verständnis für die relevanten gesetz
lichen Regelungen, die Implementierung 
der erforderlichen internen Regelungen, 
die Schaffung geeigneter Überwachungs
mechanismen und nicht zuletzt die pro
zessorientierte Strukturierung dieser Maß
nahmen sind für die Leitung – auch von 
kleinen und mittelständischen Unterneh
men – ein wesentlicher Bestandteil der 
ordnungsgemäßen Unternehmensführung. 
Die Summe dieser Teilleistungen stellen 
wir für unsere Mandanten sicher und tra
gen so unter dem Strich messbar zur Risi
kominimierung und Effizienzsteigerung 
bei. Für den Bereich Compliance stehen 
wir in ständigem Dialog mit den Teams 
von O&R audit.

 UNTERNEHMENS- UND
 VERMÖGENSNACHFOLGE
Die Übertragung von Unternehmen und 
Vermögen auf die nächste Generation ist 
ein sensibles Thema – und bezogen auf die 
Beratung vor allem Vertrauenssache. Ge
rade hier bedarf es maßgeschneiderter 
Lösungen, um die Vorstellungen des Über
tragenden passgenau und erwartungsge
treu zu verwirklichen. Angefangen vom 
Zeitpunkt und Umfang der Übertragung 
bis hin zur Frage einer etwaigen Gegen
leistung bietet unser Rechtssystem eine 
Vielzahl an Möglichkeiten. In diesem Be
reich ist nicht nur Durchblick, sondern 
insbesondere Weitblick gefragt. Unter 
Einbezug aller wirtschaftlichen, persön
lichen, steuerlichen sowie rechtlichen As
pekte erarbeiten wir mit unseren Mandan
ten individuelle Nachfolgekonzepte und 
unterstützen als erfahrener Partner bei der 
nachhaltigen Umsetzung. 

MANDANTEN
 
Mittelständische Unternehmen
Besonders mittelständische Unternehmen 
schätzen uns als anwaltlichen Berater mit 
hervorragendem juristischem Sachver
stand, der HandsonMentalität und unter
nehmerisches Denken kombiniert – alle
samt Eigenschaften, die sich gerade bei 
Vertragsgestaltungen und verhandlungen 
unmittelbar auszahlen.

Finanzinvestoren und Venture Capital
In den Bereichen Private Equity und 
Venture Capital beraten wir langjährige 
Mandanten umfassend, insbesondere bei 
der Strukturierung und vertraglichen Ge
staltung von Unternehmenstransaktionen 
und im Rahmen von gesellschaftsrecht
lichen Umstrukturierungen. 

Gesellschafter und Family Offices
Gesellschafter von Unternehmen stehen 
im besonderen Fokus von O&R legal. Die
sen bieten wir umfassende Beratungsleis
tungen, beispielsweise im Rahmen von 
Unternehmensnachfolgelösungen oder bei 
gesellschaftsrechtlichen Auseinanderset
zungen.

Börsennotierte Unternehmen  
und Konzerne
Große Unternehmen begleiten wir bei Un
ternehmenstransaktionen oder Umstruktu
rierungen. Hier sind wir regelmäßig auch 
in der Rolle des Gutachters für die Beant
wortung gesellschaftsrechtlicher Fragen ak
tiv, so z. B. in Fragen des Konzernrechts.

O&R GROUP

Die O&R group ist in den Bereichen Steu
erberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechts be
ratung und Corporate Finance tätig.

Wir verstehen Beratung als Prozess ent
lang der gesamten Wertschöpfungskette. 
Unser Beratungsstil ist dabei gleicherma
ßen kooperativ wie operativ: neue Wege 
initiieren, bekannte Prozesse begleiten 
und die richtigen Entscheidungen be
schleunigen. In der Summe macht uns das 
für unsere Mandanten zu einem innovati
ven Partner bis ins Ziel und darüber hin
aus. Unsere Strategie dafür? Integrierte 
Beratung mit nachhaltiger Wirkung.

Das Vertrauen unserer langjährigen Man
danten bildet seit jeher das Fundament 
für all unsere Unternehmungen. Die Über
zeugung, das Richtige zu tun, prägt unsere 
Leidenschaft als Berater. Ob als Prob lem
löser, Strategiebegleiter oder Prozesslen
ker – es ist stets ein Höchstmaß an Identi
fikation mit den Zielen unserer Mandanten, 
das uns als Team antreibt. 

Kurze Wege, flache Hierarchien und ver
ständliche Transparenz erleichtern die Zu
sammenarbeit von Beginn an und zeigen, 
dass die O&R group überraschend mehr 
bietet: mehr Persönlichkeit – weniger an
onyme Beratungsleistung. O&R versteht 
sich als erfahrener mittelständischer Be
rater auf höchstem Niveau.



Kontakt

 ÜBERRASCHEND NAH

Unser Beratungsansatz ist mittelständisch 
geprägt – was sowohl unsere Mandanten
struktur als auch unsere eigene Historie 
betrifft. Für unsere Auftraggeber in den 
verschiedensten Branchen bedeutet dieses 
Selbstverständnis, dass wir ihr Geschäft 
kennen und verstehen, weil wir denken 
und arbeiten wie sie: pragmatisch, ziel
orientiert, schnörkellos und verantwor
tungsbewusst. Dafür begreifen wir Nähe 
nicht als örtlichen Parameter, sondern 
als Grad der Verbundenheit mit den Ziel  
vorstellungen unserer Mandanten.

A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms

Wir sind präsent – von Beginn an: 

  O&R group
Ganghoferstr. 66, 80339 München
Fon   +49 89 411 8930  0
Fax   +49 89 411 8930  100
muc@orgroup.com

www.orgroup.com


