




WIR SEHEN NICHT NUR - WIR ERKENNEN.

Internationale, interdisziplinäre und integrierte Beratungsleistungen auf 

höchstem Niveau . Dafür steht MEISTERRECHTSANWÄLTE. Denn unser 

Team verfügt nicht nur über langjährige Erfahrung in internationalen 

Kanzleien, sondern setzt sich zudem aus versierten Anwälten mit unter-

schiedlichen Spezialgebieten zusammen. Ob Mergers & Acquisitions, Gesell-

schaftsrecht, Finanzierungen oder Unternehmensnachfolge, Gewerblicher 

Rechtsschutz oder Kartellrecht – neben den jeweils relevanten juristischen 

Zusammenhängen erkennen wir auch wirtschaftliche Lösungsansätze und 

eröffnen unseren Mandanten so neue Perspektiven. 

Es bedarf einer sorgfältigen Ermittlung des Sachverhalts. Daher blicken 

wir tiefer, erkennen so Chancen, wo andere Probleme sehen und achten auf 

jedes Detail, ohne das Wesentliche aus dem Blick zu verlieren –  Sie und Ihr 

Unternehmen. Ihre Ziele und Interessen.

Um diese Interessen durchzusetzen, verfolgen wir nicht nur einen konsis-

tenten, systematischen und konzeptionellen Beratungsansatz. Wir bringen 

auch die Notwendigkeit schnellen Handelns in Einklang mit einer geziel-

ten Auswertung der relevanten Unterlagen, der präzisen Einschätzung der 

Rechtslage und einer transparenten Definition des weiteren Vorgehens, 

und das stets in enger und strukturierter Zusammenarbeit mit unseren 

Mandanten.

Wo andere Probleme sehen,  

erkennen wir Chancen und Zusammenhänge.





WIR VERSTEHEN NICHT NUR - WIR BEGREIFEN.

Ob börsennotiert oder in Familienhand, regional agierend oder multi-

national tätig: Die anspruchsvolle juristische Beratung von Unter-

nehmen und Unternehmern beschränkt sich nicht auf die Lösung einzelner 

rechtlicher Fragen, sondern erfordert vielmehr eine ganzheitliche und  

strategische Betrachtung aller relevanten rechtlichen Zusammenhänge 

unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

MEISTERRECHTSANWÄLTE widmen sich der Lösung komplexer Aufga-

ben. Dank jahrzehntelanger Erfahrung in Unternehmen, unserer fundierten 

Expertise in entsprechenden Projekten und aufgrund unserer Tätigkeit in 

Aufsichtsräten und Beiräten verstehen wir nicht nur die Probleme unserer 

Mandantinnen und Mandanten, sondern begreifen auch ihre Ziele und kön-

nen so Lösungsansätze erörtern und Lösungen erarbeiten und bewerten. 

Wir sind davon überzeugt, dass Wissen dann am wertvollsten ist, wenn 

es wirkt. Die langjährige und wertvolle Erfahrung unserer Berater in inter-

nationalen Kanzleien und Unternehmen sowie als Richter und Schiedsrichter 

wird konsequent in engem Zusammenwirken mit unseren Mandanten zu 

deren Nutzen eingesetzt. 

Die Probleme unserer Mandanten zu verstehen  

ermöglicht die Erreichung deren unternehmerischer Ziele. 





SPEZIALISTEN - JEDER AUF SEINEM GEBIET.

Mit der juristischen Beratung eines Unternehmens verhält es sich wie 

mit einer Sinfonie. Jeder einzelne, noch so leise Ton will gehört und 

richtig interpretiert, jedes wichtige Detail dirigiert und arrangiert werden. 

Und erst die richtige Besetzung des Orchesters führt zum Erfolg

Daher agieren die versierten Spezialisten von MEISTERRECHTSANWÄLTE 

je nach Anforderung als kleines Ensemble erfahrener Solisten oder als 

detailliert orchestriertes Kollektiv. Immer so, wie Ihr Projekt es erfordert. 

Denn jeder Mandant wird von uns individuell beraten. Dabei bahnen wir 

Ihrem Vorhaben kompetent und mit Fingerspitzengefühl, Durchsetzungs-

vermögen und dem permanenten Blick für das Wesentliche strategisch-

rechtliche Wege, die nachhaltig zum Ziel führen. 

Bei interdisziplinären und grenzüberschreitenden Fragestellungen und 

im Bereich komplexer Mergers & Acquisitions-Projekte bieten wir eine indi-

viduelle, transaktions- und projektbezogene Beratung. Denn hier decken 

die versierten Spezialisten von MEISTERRECHTSANWÄLTE ein weiteres 

Spektrum gesellschafts-, steuer-, kartell-, vertriebs- und arbeitsrechtlicher 

Fragestellungen ab.

Bei MEISTERRECHTSANWÄLTE heißt das  

perfekt kombinierte und konzentrierte Kompetenz.





WIR BERATEN NICHT NUR - WIR BEGLEITEN.

Zahlreiche Unternehmen und Unternehmer vertrauen seit Jahren auf 

unseren juristischen Rat. Denn sie wissen, dass MEISTERRECHTSAN-

WÄLTE ihre Interessen nicht nur kurzfristig wahrt, sondern auch nachhaltig 

vertritt und von Anfang an denkbare Anschlussthemen berücksichtigt. 

Warum wir das tun? Weil wir zu Vertrauten Ihres Unternehmens werden 

wollen. Mehr noch – wir wollen Teil Ihrer Mannschaft sein. Nur so entfal-

tet fachliche Exzellenz ihre Wirkung immer genau dann und dort, wo Sie 

unsere Expertise benötigen. Nachhaltige Mandatsbeziehungen stellen für 

uns die Grundlage einer langfristig erfolgreichen Beratung dar. 

Daher bringen wir uns ein und gehen die einzelnen Schritte mit Ihnen 

zusammen – in jeder Phase unserer Zusammenarbeit. Bei intensiven 

Beratungsgesprächen erörtern wir gemeinsam Strategien, um Ihrem 

Anliegen zum Erfolg zu verhelfen. Dabei nehmen wir neben Ihren rechtli-

chen Interessen auch unser Mandat ganzheitlich wahr – als eine persönliche 

und professionelle Beziehung, die auf Vertrauen, der Vertretung Ihrer Inter-

essen und dem Erreichen Ihrer Ziele basiert. Als Ihre Berater und mit jedem 

erforderlichen zeitlichen Einsatz und umfassender Verfügbarkeit.

Unsere Erfolgsstrategie ist es Mandatsbeziehungen 

langfristig und nachhaltig zu gestalten.





NENNEN WIR ES DOCH BEIM NAMEN – ES IST OBSESSION

Die juristische Beratung von Unternehmen jeder Größenordnung ist für 

uns nicht einfach ein Beruf. Sie ist unsere Berufung. Wir stellen uns Tag 

für Tag der Herausforderung, in scheinbar unwegsamen Terrain zu manöv-

rieren, erschließen juristisches Neuland und damit eingefahrene Strukturen 

und werfen Standardvorlagen über Bord. 

Dafür werden die entscheidenden Aspekte, Fakten und Informationen 

strukturiert sowie fokussiert und damit effizient zielorientiert und sachlich  

gesichtet, professionell aufgearbeitet, kompetent analysiert, schlüssig  

präsentiert und letztlich zu einem überzeugenden Gesamtbild zusammen-

gefügt. 

Denn unser Erfolg ist zugleich der Erfolg unserer Mandanten. Dann ist 

unsere Aufgabe erfüllt. Dazu haben wir unserem eigenen Anspruch genügt, 

uns voll und ganz mit unseren Mandanten und ihren Zielen zu identifizieren. 

Objektiv, engagiert und immer im Interesse unserer Mandanten.

Die professionelle Hingabe, der Aufgabe und dem Mandanten 

die größtmögliche Aufmerksamkeit zu schenken. 




