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Kanzlei des Jahres
im Südwesten

JUVE Handbuch Wirtschaskanzleien 2013/14,   
(Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland)

Rechtsanwälte

Wirtscha�sprüfer

Steuerberater

In dieser Broschüre verwenden wir zur besseren Lesbarkeit ausschließlich  
die männliche Form. Selbstverständlich sind bei VOELKER alle Geschlechter 
herzlich willkommen.



Willkommen bei VOELKER.

VOELKER ist eine Sozietät von Rechtsanwälten, Wirtscha�sprüfern und Steuer-
beratern mit Standorten in Reutlingen, Stuttgart und Balingen. Seit fast einem 
halben Jahrhundert begleiten wir mit derzeit rund 45 Berufsträgern Unternehmen 
und Privatpersonen bei komplexen Projekten und Transaktionen auf nationaler 
und internationaler Ebene, betreuen sie in allen Fragestellungen des Wirtscha�s-
rechts und decken sämtliche Aspekte der steuerlichen und betriebswirtscha�-
lichen Beratung ab.

Unser Mandantenstamm reicht von regionalen Handwerksbetrieben und Start-up- 
Unternehmen über klassische mittelständische Unternehmen, Sti�ungen und 
Vereine bis hin zu börsennotierten Aktiengesellscha�en und der öffentlichen 
Hand. Dabei vertrauen viele unserer Mandanten seit Jahrzehnten auf unseren Rat.

Auf höchstem Niveau zu beraten, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Aller-
dings möchten wir mehr bieten als nur fachliche Kompetenz. Wir sehen uns 
vielmehr als persönlicher Berater mit einem hohen Maß an Verständnis für die 
Belange, wirtscha�lichen Interessen und Herausforderungen unserer Mandanten. 

Für interessierte Fachkreise veranstalten wir zudem regelmäßig Vortragsabende  
und Fortbildungsveranstaltungen, wie z. B. das Arbeitsrechtsforum, das Erbrechts-
forum, das Update Medizinprodukterecht und das Digitalisierungsforum.

Die vorliegende Broschüre soll Ihnen lediglich einen ersten Eindruck von VOELKER 
und unserem Verständnis von erstklassiger Beratung vermitteln. Ausführlicher 
informieren wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch. Wir freuen uns auf Sie. 
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„Starke Stellung 
im Mittelstand“
Reutlinger General-Anzeiger, 2017

„Reutlinger Wirtschaftskanzlei 

und guter digitaler Aufstellung“
Reutlinger General-Anzeiger, 2022



Regional

international
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VOELKER ist kontinuierlich zu einer überörtlichen Kanzlei gewachsen, die fest 
im regionalen Mittelstand verwurzelt ist. Wir beraten viele mittelständische 
Unternehmen kontinuierlich und über Jahre hinweg – dieses Vertrauen macht 
uns sehr stolz und bestätigt unser Tun und Handeln.

Auch bei internationalen Rechts- und Steuerfragen ist VOELKER ein kompetenter 
Ansprechpartner. Die fortschreitende Globalisierung betrifft nicht nur Großkon-
zerne, sondern auch den Mittelstand. Unser Ziel ist es, für unsere Mandanten 
stets die optimalen wirtscha�lichen Lösungen zu finden, die nicht an nationalen 
Grenzen Halt machen. 

Durch die Mitgliedscha� im internationalen, deutschsprachigen Anwaltsnetzwerk 
DIRO verfügen wir über fachlich hochwertige Kontakte zu Kollegen in  anderen 
Ländern und können so die Besonderheiten dortiger Rechtsordnungen berück-
sichtigen. Daher müssen Sie auch bei grenzüberschreitenden Sachverhalten 
nicht auf die persönliche Betreuung und internationale Kompetenz verzichten 
– und das bei einer ungleich schlankeren und persönlicheren Struktur als in 
einer Großkanzlei.



Arbeitsrecht
Bank- & Finanzrecht
Bankaufsichtsrecht
E-Commerce-Recht

Erbrecht
Familienrecht

Gemeinnützigkeitsrecht
Gesellscha�srecht

Gewerblicher Rechtsschutz
Heimrecht

Immobilienrecht
Insolvenzrecht

IT-Recht
Kapitalmarktrecht

Kartellrecht
Kirchenrecht

Lizenzvertragsrecht
Markenrecht
Medienrecht

Medizinrecht 
Mergers & Acquisitions

Patentrecht
Sozialrecht

Steuerberatung
Sti�ungs- und Vereinsrecht

Unternehmensberatung 
Unternehmensnachfolge

Urheberrecht
Vergaberecht

Versicherungsrecht
Vertriebsrecht

Wirtscha�sprüfung
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Unser  multidisziplinärer Beratungsansatz

Unser Anspruch ist es, nicht nur klare Antworten auf (steuer-)rechtliche Fragestel-
lungen zu geben, sondern auch kreativ und schnell an der optimalen Umsetzung 
von Zielen mitzuwirken. 

Der Aufgabenvielfalt und den zunehmenden Anforderungen unserer überwiegend 
mittelständisch geprägten Mandanten begegnen wir dabei mit einem konsequent 
multidisziplinären Beratungsansatz, in dessen Mittelpunkt die enge Anbindung 
unserer Mandanten an den beratenden Partner und die Zusammenarbeit in Teams 
stehen, deren Größe und Zusammensetzung sich ganz nach den jeweiligen 
Anforderungen bemisst. So entwickeln wir passgenaue Lösungen, die die maß-
geblichen Aspekte aus den Bereichen Rechtsberatung, Wirtscha�sprüfung und 
Steuerberatung übergreifend in sich vereinen.
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Was andere über uns sagen:

Wir freuen uns, dass VOELKER nunmehr seit Jahren u.a. von dem renommierten  
Branchenbeobachter JUVE als eine der führenden Kanzleien in der Kategorie   

„Baden-Württemberg (ohne Stuttgart)“ geführt wird. 2013/14 haben wir die  
begehrte Auszeichnung „Kanzlei des Jahres“ im Südwesten (Baden-Württem-
berg, Rheinland-Pfalz, Saarland) erhalten, die uns anspornt und die nachhaltige 
 Entwicklung der Kanzlei bestätigt. 

 
digitaler Aufstellung“
(Reutlinger General-Anzeiger, 2022)

„Die Kompetenz (…) wird inzwischen bundesweit geschätzt und in Anspruch 
genommen.“
(JUVE Handbuch Wirtscha�skanzleien 2018/2019) 

multidisziplinären Aufstellung (…).“ 
(JUVE Handbuch Wirtscha�skanzleien 2017/2018)

„Starke Stellung im Mittelstand“
(Reutlinger General-Anzeiger, 2017)

Region (...) über eine starke Stellung“ 
(JUVE Handbuch Wirtscha�skanzleien 2016/2017)



Karriere bei VOELKER.

„Wir sind der Überzeugung, dass die Qualität unserer Beratung abhängig ist von 
der Qualität unserer Kollegen – nicht von der Größe unserer Kanzlei.“ 

VOELKER ist kontinuierlich auf der Suche nach qualifizierten und begabten 
Menschen, die nicht nur fachspezifisches Wissen besitzen, sondern auch eine 
 gesunde Neugier auf Neues mitbringen, Spaß an beruflichen Herausforderungen 
haben sowie aufgeschlossen und ausgesprochen teamorientiert sind. Wir legen 
großen Wert darauf, dass unsere Berufsträger von Beginn an direkten Mandanten-
kontakt haben und – so weit wie möglich – selbständig und eigenverantwortlich 
tätig sind. Sie sollen von unseren Mandanten als gleichwertiger Ansprechpartner 
wahr genommen und akzeptiert werden. So sammeln sie ihre eigenen Erfahrungen 
und entwickeln sich permanent weiter. 

Wir bieten eine berufliche Zukun�, die dauerha� hervorragende Karrierechancen 
und attraktive Rahmenbedingungen ermöglicht – egal, ob als Berufseinsteiger, 
angestellter Rechtsanwalt oder Partner. Von Beginn an bietet VOELKER unge-
wöhnlich individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und viel Platz für die persön-
liche Entfaltung. Wir freuen uns darauf, junge Menschen auf ihrem Weg zu einer 
Anwaltspersönlichkeit zu begleiten.

Teamgeist kann man nicht einfordern. Er muss wachsen.

Bei VOELKER herrscht eine kollegiale, offene und konstruktive Atmosphäre. Sich 
auszutauschen und voneinander zu profitieren ist bei uns alltägliche Praxis und 
die beste Voraussetzung für eine Karriere. Wir fördern Eigeninitiative und Eigen-
verantwortung und nehmen fachliche Aus- und Weiterbildung ernst. Wir sind 
davon überzeugt, dass man nur dann im Beruf dauerha� erfolgreich sein und 
überdurchschnittliche Leistungen erbringen kann, wenn eine Ausgewogenheit 
zwischen Beruf und Privatleben gelingt.

Weitere Informationen zum Thema Karriere finden Sie in unserer Karriere broschüre 
oder auf unserer Homepage unter www.voelker-gruppe.com.
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Ein besseres Betriebs-
klima und nettere 
Kollegen kann man 
sich kaum wünschen. 
AZUR-Associateumfrage unter jungen Berufsträgern



14 | 

VOELKER & Partner
Rechtsanwälte • Wirtschaftsprüfer • Steuerberater mbB

Standort Reutlingen
Am Echazufer 24, Dominohaus, 72764 Reutlingen
T: 07121 9202-0
E-Mail: reutlingen@voelker-gruppe.com

Standort Stuttgart
Löffelstraße 46, 70597 Stuttgart
T: 0711 2207098-0
E-Mail: stuttgart@voelker-gruppe.com

Standort Balingen
Hauptwasen 3, 72336 Balingen
T: 07433 26026-0
E-Mail: balingen@voelker-gruppe.com

www.voelker-gruppe.com



www.voelker-gruppe.com


