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Kanzlei seit 30 Jahren

Rechtsanwalt Dr. Meyerhuber und sein Team feiern


Gunzenhausen – In diesem Jahr wird die Rechtanwaltskanzlei Meyerhuber 30 Jahre alt. Sie hat ihren Stammsitz in Gunzenhausen und baute in den letzten Jahren ihr Angebot kontinuierlich aus, indem sie das Arbeitsumfeld durch neue Vertretung in Dinkelsbühl, Ansbach und Weißenburg erweiterte.

Die vorläufig letzten Wegzeichen der Kanzleientwicklung waren im Jahr 2006 die Verleihung des "red-dot" Design Award, die Prämierung der Fassade des Feuerbachhauses in Ansbach und die Eröffnung des Kanzleistandorts in Weißenburg. Gerade letzteres zeige deutlich, welche Chancen Unternehmen hätten, die in der Region beheimatet seien, aber Antworten auf den globalen Wettbewerb finden müssten. Die frühzeitige Entscheidung, durch einen hohen Spezialisierungsgrad anwaltliche Dienstleistung auf den Recht suchenden Mandanten anzupassen, habe sich über viele Jahre bewährt, teilt die Kanzlei mit. Auch der Entschluss, ein eigenes Entwicklungskonzept zu verfolgen, andere Kanzleien nicht zu kopieren und stets eigenständig und kollegial im Wettbewerb des Umfelds aufzutreten, werde von den Kanzleipartnern nach wie vor als richtig vertreten.

Dass man aufgrund der Tatsache, dass man junge Berufskollegen die Möglichkeit gebe, mit hoher Eigenständigkeit von Anfang an zu arbeiten, auch nachteilige Wirkungen wie Abspaltungen in Kauf nehmen müsse, sei menschlich oft enttäuschend, aber nicht vermeidbar. Es habe sich jedoch in den 30 Jahren von "meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft" gezeigt, dass dem Mandanten stets ein hohes Niveau an Rechtsberatung haben angeboten werden können, da man sich nicht als Ansammlung von Einzelkämpfern, sondern als Team verstehe.

In der zunehmenden Anwaltsdichte in der Altmühlstadt sieht die Partnerschaft kein Problem, da gerade der Vergleich der Wettbewerber die Unterschiede zwischen den Kanzleien auch für die Mandanten schnell und deutlich erkennen lasse. Das Gunzenhäuser Traditionsunternehmen wolle konsequent seine Linie weiterverfolgen, allen Mandanten – ob weltweit tätiger Unternehmer oder Recht suchende Privat-person – bei der Verwirklichung der Vorstellungen in rechtlichen Belangen jederzeit zur Seite zu stehen.
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