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JRL Liebe Zuschauer und liebe Zuhörer,  

  

ich freue mich, Euch heute wieder auf dem Kanal von Dr. Lüders & 

Partner (Dr. L & P) begrüßen zu können.  

  

Ich möchte Euch heute mit einem unserer jungen Kollegen 

bekanntmachen.  

  

Neben mir sitzt Herr Sheikholeslami. Herr Sheikh (für diese Abkürzung 

hat er mir seine Erlaubnis erteilt) ist RA. Er ist auf Gesellschaftsrecht 

spezialisiert und deckt und bearbeitet Sachverhalte nicht allein aus 

juristischer, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht.  

Er hat auch einen nicht unerheblichen steuerrechtlichen Background.  

  

Eben aus diesem Grunde sind wir beruflich zueinander gekommen. 

Aufgrund unserer großen Nachfrage nach Beratungsleistungen im 

Bereich Holdings suchten wir vor einigen Monaten nach 

Berufsangehörigen, die uns im Beratungsfeld "Holdingstrukturen" 

unterstützen können. Dazu benötigt man ebensolche RA/StB, die 

aufgrund der erforderlichen Spezialisierung am Markt kaum zu finden 

sind.  

  

Herr Scheikh, ich begrüße Sie in dieser Runde. 

  

Darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen und Ihren bisherigen 

Berufsweg sowie Ihre Interessen- und Arbeitsschwerpunkte 

darzustellen?  

 

Sheikh 

 

Mein Name ist Seyed Arash Sheykholeslami und ich studierte 

Rechtswissenschaften in Hamburg mit Aufenthalten in den Staaten. 

Nach dem Ablegen des zweiten Examens in Celle sammelte ich einiges 

an Erfahrung in einer Wirtschaftskanzlei in Hamburg und entwickelte 

mein Fachwissen durch den Besuch von zahlreichen Fortbildungen 

stetig weiter. Die Abschlüsse Fachanwalt im Handels-, und 

Gesellschaftsrecht sowie Betriebswirt habe ich erfolgreich absolviert. 

Neben Deutsch fließend spreche ich Englisch, Persisch und etwas 

Französisch. 
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JRL 

 

Vielen Dank. Jetzt haben wir ein Bild darüber, dass Sie - wie ich 

eingangs bereits sagte - nicht lediglich anwaltlich, sondern auch 

steuerlich sowie (sehr wichtig!) wirtschaftlich denken und handeln.  

Anders sind Holdingstrukturen gar nicht begreifbar, geschweige denn 

gestaltbar. 

 

Sheikh Dem stimme ich zu.  

Ich habe erfahren dürfen, dass meine wirtschaftsrechtliche und 

wirtschaftliche Ausrichtung zwar eine gute Grundlage ist, 

Holdingstrukturen jedoch einer weiteren sehr speziellen Ausbildung 

bedürfen.  

Diese Ausbildung habe ich über viele Monate bei Euch machen dürfen.

  

JRL Dabei haben Sie sicherlich festgestellt, dass die theoretische 

Ausbildung schon sehr kompliziert ist, da es nicht das allumfassende 

"Lehrbuch" für diesen Beratungsbereich gibt, sondern man sich das 

Wissen viele Mosaiksteinchen, die man im Internet und verstreut über 

div. Literaturstellen zusammenstellen muss. Dazu kommt dann noch 

die praktische Erfahrung, die nicht minder schwer zu erlangen ist. 

  

Sheikh So ist es. Umso befriedigender aber ist es, wenn man diese Thematik 

endlich beherrscht.  

Mich hat in der praktischen Ausbildung besonders fasziniert, dass  

  

1. bei Dr. L & P zunächst durch intensive Gespräche mit den 

Mandanten in Erfahrung gebracht wird, welche Ziele die Mandanten 

mit einer Holdingstruktur erreichen wollen  

2. erst dann dahingehend beraten wird, ob die Holdingstruktur der 

richtige Weg ist und wie die Holding gestaltet werden sollte  

3. die Holdingstruktur als ein Vehikel verstanden wird, um andere Ziel 

zu erreichen.  

4. die Mandanten nicht lediglich beraten, sondern auch bei allen 

erforderlichen Schritten begleitet werden 

  

JRL Das ist zutreffend dargestellt.  

Insbesondere würde ich gern auf den Pkt. 3 zu sprechen kommen.  

Welche Ziele können denn verfolgt werden? 
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Sheikh 

 

Bei meiner bisherigen Tätigkeit für Dr. L & P sind mir schon folgende 

Ziele bekannt geworden:  

  

1. Unternehmensnachfolge  

2. Vermögensnachfolge  

3. Steuerersparnis  

4. Familiengesellschaften  

  

Ich weiß, Herr Lüders, dass Sie ein Verfechter von "Familienstiftungen" 

sind. Sehr gern würde ich einen solchen Fall einmal bearbeiten. 

  

JRL Familienstiftungen sind noch ein selten anzutreffendes Konstrukt.  

Wir arbeiten in diesem Bereich mit einem Kooperationspartner 

zusammen, der ausschließlich auf Stiftungen spezialisiert ist.  

Ich könnte mir vorstellen, dass dies einem weiteren Video - vielleicht in 

Zusammenwirken mit dem Kooperationspartner - einmal erörtert 

werden sollte. 

  

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben sollten, wenden Sie sich bitte an  

Annika Wichmann - Tel. 040 298733-0 

und vereinbaren einen Besprechungstermin.      

   

   

   
   

Dr. Lüders & Partner mbB   

Steuerberater - Rechtsanwälte - Fachanwälte für Steuerrecht   

Bachstraße 50 - 22083 Hamburg   

Tel. +49-40-298733-0 / Fax: -99   

kanzlei@drltp.com - www.drltp.com  

 

 

   
   

  

      

     


