


Profil

Juristische Kompetenz, Kreativität und Erfahrung 
sind für uns die Grundvoraussetzungen einer 
erfolgreichen Rechtsberatung. Seit mehr als 25 
Jahren beraten wir Unternehmen und Privat-
mandanten im Zivilrecht und Wirtschaftsrecht. 
Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die umfassen-
de Beratung unserer deutschen und internatio-
nalen Mandanten bei allen rechtlichen Fragen 
des unternehmerischen Engagements im deut-
schen Markt. Gerichtlich und außergerichtlich 
setzen wir uns im gesamten Bundesgebiet für 
ihre Rechte ein.

Profile

To us, legal expertise, creativity, and experience 
are the prerequisites for successful legal consul-
ting services. We have been advising companies 
as well as private clients in issues of civil and bu-
siness law for over 25 years. The core of our acti-
vities is to provide our German and international 
clients with comprehensive advice on all legal 
issues related to doing business on the German 
market. All over Germany, we advocate the cause 
of our clients both in and outside court.

Wie wir arbeiten

Wir bieten ein Höchstmaß an Qualität und 
Service. Die rechtlichen, wirtschaftlichen und  
persönlichen Bedürfnisse unserer Mandanten 
stehen für uns an erster Stelle. Die erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ba-
siert auf Vertrauen und Partnerschaft. So entwi-
ckeln wir eine maßgeschneiderte Strategie zur 
Lösung des Problems. Dabei setzen wir auf eine 

 How We Work

We offer our clients the highest level of quali-
ty and service. Their legal, economic, and per-
sonal needs are our number one priority. Trust 
and partnership form the basis of our close 
and successful cooperation with our clients. By 
developing tailor-made strategies we find the 
right solution for their problems. In doing so,  
we focus on individual and personal assistance. 

Rolf Schuffels
Rechtsanwalt und Gründer der Kanzlei Schuffels Rechtsan-
wälte, langjähriger Vizepräsident und Vorstandsmitglied 
der Italienischen Handelskammer München Stuttgart 

Lawyer and founder of the law firm Schuffels Rechtsan-
wälte. Long-standing Vice President and board member 
of the Italian-German Chamber of Commerce in Munich

„Wir haben die wirtschaftlichen Ziele unserer 

Mandanten immer im Blick“

“We never lose sight of our clients‘ economic goals”



„Ihr Vertrauen ist unsere Verpflichtung“

“Your trust is our commitment”

Regine Ackermann-Schuffels, Rechtsanwältin  Lawyer

Hilarius Mayrhofer, LL.M. Eur., Rechtsanwalt  Lawyer

„Unsere Motivation ist der Erfolg 

unserer Mandanten“

“Our motivation is our clients‘ success”

persönliche Betreuung. Unsere Erfahrung lässt 
sich nicht delegieren. Unsere Struktur garantiert 
individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse unse-
rer Mandanten, zuverlässige Erreichbarkeit und 
schnelle Reaktion. 

Experience cannot be delegated. The structure of 
our firm guarantees that we can address all our 
clients‘ needs individually, while offering excel-
lent responsiveness and reachability.

International  

Unsere Mandanten profitieren von unserem 
weltweit gespannten Netzwerk von speziali-
sierten Rechtsanwälten, Steuerberatern und 
Wirtschaftsprüfern. Für die mit uns vernetzten 
Partner übernehmen wir die gerichtliche und  
außergerichtliche Vertretung ihrer Mandanten in 
Deutschland.

International

Our clients benefit from our international net-
work of specialist lawyers, tax advisers, and cer-
tified accountants. The partners in our network 
entrust us with representing their clients in Ger-
many in and outside court.
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