
   
Ablauf – der Weg zum klar formulierten 
Vertrag mit maximaler Sicherheit

1. Ihr Sachverhalt wird durch einen Ecovis-Rechtsanwalt tief 
gehend untersucht – dabei hinterfragt er eventuelle Miss-
verständnisse und räumt sie aus.   

2. Sie bekommen den rechtlichen Rahmen klar und ver-
ständlich erläutert.  

3. Gemeinsam werden Ihre wahren Interessen formuliert 
und vorausschauend Strategien zur Streitvermeidung 
oder Problemlösung entwickelt. 

4. Das Ergebnis ist ein klar formulierter Vertrag, der den si-
chersten Weg für das Erreichen Ihrer Interessen wählt.

Verträge nach Maß.

Über Ecovis
Ecovis ist ein Beratungsunternehmen für den Mittelstand und zählt in 
Deutschland zu den Top 10 der Branche. In den mehr als 130 Büros in 
Deutschland sowie den über 60 internationalen Partnerkanzleien arbei-
ten etwa 4.000 Mitarbeiter. Ecovis betreut und berät Familienunternehmen 
und inhabergeführte Betriebe ebenso wie Freiberufler und Privatpersonen. 
Um das wirtschaftliche Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern 
und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und 
Branchenexpertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und 
Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissenspool 
zurückgreifen. Die ECOVIS Akademie ist zudem Garant für eine fundierte 
Ausbildung sowie eine kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. Damit 
ist umfassend gewährleistet, dass die Mandanten vor Ort persönlich gut 
beraten werden.

Adressen und Berater Ihrer Ecovis-Kanzlei finden Sie unter 
www.ecovis.com/standorte

www.ecovis.com/vertragsgestaltung

Vertragsgestaltung



Sind Sie sicher, dass Ihre Verträge einen 
möglichen Konfliktfall bestehen?

Verträge bestimmen sämtliche Lebensbereiche – insbesonde-
re im Geschäftsleben spielen sie eine entscheidende Rolle. 
Mit ihnen lassen sich wirtschaftliche Beziehungen verlässlich 
gestalten. Sind sie unzureichend ausgearbeitet, bergen sie 
oft erhebliche finanzielle Risiken für das Unternehmen. For-
mularverträge bieten deshalb hier nur auf den ersten Blick 
eine kostengünstige Alternative zur anwaltlichen Beratung 
und Vertragsgestaltung – sie können den individuellen In-
teressen doch niemals gerecht werden. Wie gut ein Vertrag 
tatsächlich ist, zeigt sich leider meist erst im Streitfall, und 
dann sind gegebenenfalls zeit- und kostenintensive gericht-
liche Auseinandersetzungen die Folge.

Ziehen Sie deshalb rechtzeitig Ihren Ecovis-Berater zurate. 
Er wird zusammen mit Ihnen und entsprechend versierten 
Rechtsanwaltskollegen an der Verlässlichkeit und Sicherheit 
Ihrer Verträge arbeiten.

Ein sorgfältig ausgearbeiteter Vertrag für 
den Fall der Fälle

Je komplexer der Sachverhalt, desto ratsamer ist es, den 
Vertrag von einem Profi ausarbeiten zu lassen. Vertragsge-
staltung ist in der Regel in die Zukunft gerichtet. Daher sind 
wir immer bemüht, möglichst genaue Informationen über die 
künftige Entwicklung einzuholen und diese idealerweise vor-
wegzunehmen. Ist dies nicht möglich, grenzen wir Risiken in 
dem Vertragswerk interessengerecht ab. Grundsätzlich sind 
Verträge einfach und klar zu gestalten. Aus unserer Sicht ict 
es sinnvoll, in einer Vorbemerkung die Motivationen und In-
tentionen der Parteien niederzulegen. So hat man immer ei-
nen konkreten Anknüpfungspunkt für spätere Auslegungen. 
Von der rechtlichen Hilfestellung im Hintergrund bis hin zur 
verantwortlichen Verhandlungsführung unterstützt Sie Ecovis 
bei sämtlichen Vertragswerken.

Ihr Vorteil: ein individuelles Vertragswerk, 
von Profis ausgearbeitet und begleitet

Sie profitieren beim Thema Vertragsgestaltung von der 
mandantenorientierten Herangehensweise bei Ecovis. Kern 
ist es immer, zusammen mit dem Mandanten die wahren 
Interessen herauszuarbeiten und präzise zu formulieren.

• Sie nutzen über Ihren Ecovis-Berater immer das gesamte 
Spektrum an Know-how in der gesamten Ecovis-Gruppe.

• Ihr persönlicher Ansprechpartner bei Ecovis kann jeder-
zeit entsprechende Spezialisten für das jeweilige The-
mengebiet hinzuziehen.

• Sie profitieren von der nationalen und internationalen 
Erfahrung von Ecovis bei der Gestaltung und Verhand-
lung von Verträgen.

Die steuerliche Seite immer im Auge

Neben der rechtlichen Wirksamkeit sind bei der Vertragsge-
staltung immer die steuerlichen Auswirkungen entsprechend 
zu berücksichtigen. In interdisziplinären Teams von Steuerbe-
ratern und Rechtsanwälten arbeiten wir für Sie die rechtlichen 
und steuerlichen Rahmenbedingungen heraus und entwickeln 
so das optimale Vertragswerk für Ihren konkreten Einzelfall.


