20 Jahre Rechtsanwaltskanzlei Bünger & Meyer
Sonderveröffentlichung

Mandanten von 12 bis 91

MeinAnwaltSOFORTvorORT

Als Spezialisten für Menschen sind u.a. für Sie da ...
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Kein Fall ist gleich
Heute, zwei Jahrzehnte und rund schlag verbunden und engagiert für die Mandanten tätig.
26.000 Fälle später, gehören zur Mit viel Herzblut sind beide auch ehrenamtlich aktiv, so zum
Kanzlei ein starkes und großes Beispiel im Beirat des FC Strausberg, bei der Mitbegrün- Dabei stehen individuelle LöTeam. Seit 1998 befindet sich der dung des Stadtwiki oder dem Rechtskundeunterricht im sungen immer im Vordergrund.
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„Kein Fall liegt gleich“, weiß
Sitz in der Prötzeler Chaussee 4. Strausberger Fontane-Gymnasium.
Andreas Meyer. „Wir versuchen,
fachlich kompetent, unabhängig,
verschwiegen und mit Engagement die Interessen der Auftraggeber bestmöglich durchzusetzen. In Konflikten hat es für uns
oberste Priorität, kreative und
sinnvolle Lösungswege zu entwickeln und allen Beteiligten
nachvollziehbar zu vermitteln.“
Dabei bestehe die Zielstellung
im Regelfall darin, den jeweiligen Parteien unnötige gerichtliche Auseinandersetzungen mit
ihren oft desaströsen Folgen
zu ersparen und sowohl wirtschaftlich zweckmäßige als
auch in die Zukunft führende
Vereinbarungen abzuschließen.
„Angesichts immer komplexer
werdender Sachverhalte und
Rechtsanwalt
Diplom-Jurist
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gleichzeitig abnehmendem zeitMatthias Luttmer
Daniel Meyer
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lichen Spielraum, scheint uns
Vom Referendar zum eta- ist Spezialistin für Probleme ist als sportaffiner Fußball- der Verzicht auf rückwärts geblierten Anwalt bei B&M, mit im Miet-, Familien- und So- trainer bekannt. Mit seiner wandte Betrachtungen oft dienbesonderem Interesse im zialrecht: Bei ihr ist man in kommunikativ-fachlichen licher als gerichtszentrierte OriVerwaltungs-, Wettbewerbs-, Notsituationen „gut aufgeho- Befähigung ist er als Stati- entierungen“, so Meyer weiter.

Ich hab da mal ne´ Frage. So ist häufig der Einstieg künftiger Mandanten in rechtliche Probleme, denen man sich oft
„gefühlt“ hilflos gegenüber sieht. Die Angst vor hohen Kosten
für ein erstes Beratungsgespräch schreckt viele Menschen
ab, sich fachlich fundierten Rat einzuholen. Dem will die
Kanzlei Bünger & Meyer jetzt mit der neuen Rat-Card Abhilfe
schaffen. Im Notfall garantiert das den Sofortkontakt zum
Anwalt vor Ort, den Sie auch kennen. Nähere Informationen
für private und gewerbliche Interessenten gibt es im persönlichen Gespräch in der Kanzlei.
Fotos (2): hms

onsreferendar in anwaltlichen
Tätigkeitsbereichen nebst der
Strafverteidigung wirksam.

Weitere Informationen unter Telefon (03341) 3318-0.

Rechtsgebiete

Inkasso

Als Mitglied in den fachbezogenen
Arbeitsgemeinschaften (ARGE) des
Deutschen Anwaltvereins
(DAV) ist die Kanzei aktiv
auf den klassischen Tätigkeitsschwerpunkten bzw.
Alltagsrechtsgebieten:
> Arbeitsrecht
> Familienrecht- und
Erbrecht
> Verkehrsrecht
> Versicherungs- und
Schadenersatzrecht
> Mietrecht
> Strafrecht

Die Kanzlei arbeitet seit
über 20 Jahren auf den
traditionellen juristischen
Tätigkeitsschwerpunkten
Forderungs-Inkasso, Vollstreckung und Vollstreckungsüberwachung.
Das
Forderungsmanagement und die Überwachung
von titulierten Forderungen
wird somit vom B&MTeam qualifiziert sichergestellt.

Als wirtschaftsberatende
Anwälte für Unternehmen
auf den Gebieten
> Wirtschaftsrecht
> Baurecht
> Bankrecht
strebt die Kanzlei Bünger
& Meyer stets eine kontinuierliche
Zusammenarbeit zum gegenseitigen
Vorteil an und stehen für
komplexe und wirtschaftlich vernünftige Sachverhaltsbeurteilungen und Lösungsoptionen ein.

Mediation
Die Mediation ist ein
strukturiertes freiwilliges
Verfahren zur konstruktiven Beilegung oder Vermeidung eines Konfliktes.
Durch die Zusatzausbildung als Mediatoren sind
Bert Bünger und Andreas
Meyer von dieser Methode
überzeugt und praktizieren
die Mediation als alternative Streitbeilegungsmöglichkeit.

Die inserierenden
Firmen und der

Märkische Sonntag
bedanken sich für
die gute Zusammenarbeit und
wünschen
weiterhin
viel Erfolg.

Katrin Münster ist langjährige Unfallschaden-Sachbearbeiterin und für schnellen
Kontakt und die Informationsaufnahme zuständig. Ihr
Spruch: „Ist der Unfall mal
geschehen, gleich zu B&M
gehen. Frau Mü nimmt die
Sache auf und gibt der Regulierung ihren Lauf.“

Nicole Schulz ist als Rechtsanwaltsfachangestellte und
Inkassomandatarin für die
Kanzlei und ihre Mandanten
tätig. Kompetent, freundlich,
aber mit der notwendigen
Verbindlichkeit, sorgt sie für
die schnelle Durchsetzung
von Zahlungsforderungen im
Anwaltsinkasso.

Petra Goldschmidt gilt in
der Kanzlei als fachlich versierte und erfahrene Rechtsanwaltsfachangestellte und
Inkassomandatarin.
Sie
sorgt bei titulierten Forderungen auf dem Wege der
effektiven
Zwangsvollstreckung dafür, dass es „in der
Kasse klingelt“.

Kontakt

Ausbildung

Vereine & Sport

Seminare

Traditionell sind die Rechtsanwälte Bünger & Meyer
in den vergangenen Jahrzehnten zu einer gefragten
Ausbildungskanzlei für den
Beruf Rechtsanwaltsfachangestellte/er sowie für Rechtsreferendare geworden. Bewerbungsunterlagen können
jederzeit eingereicht werden.

Als sportambitionierte Berufsvertreter
unterstützt
die Kanzlei die allgemeine
Vereinstätigkeit unter anderem vom FC Strausberg
e.V. und ist insoweit auch
kompetenter
Ansprechpartner für praktische Fragen zum Vereinsrecht und
Sport-Sponsoring.

Bei Interesse gibt die Kanzlei ihre Erfahrungen aus
der langjährigen Beratungsund Anwaltstätigkeit auch
themen- bzw. fachbezogen
in B&M - Seminaren weiter. Ein Überblick zum
Seminarangebot kann in
der Kanzlei abgefordert
werden.

Kanzlei Bünger & Meyer
Prötzeler Chaussee 4
15344 Strausberg
Tel.: 0 33 41/3 31 80
www.buenger-meyer.de
Büro Frankfurt (Oder)
Zehmeplatz 11a
15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: 03 35/53 70 60

Spezialisten für Menschen

Internet- und Strafrecht. Im ben“. Im Ehrenamt ist sie als
Karneval als ECC-Zeremoni- Patin im Netzwerk „Gesunde
enmeister bekannt.
Kinder“ engagiert.

Annett Pfeil ist als Rechtsanwaltsfachangestellte und Bürovorsteherin verantwortlich
für die Büroorganisation sowie die fachliche Anleitung der
Fachangestellten. Außerdem
fungiert sie als Ansprechpartnerin für die Gebührenabrechnung und ist „Hüterin“ der
buchhalterischen Korrektheit.

Fit für die Klienten: Bert Bünger und Andreas Meyer sind traditionell auch gemeinsam sportlich aktiv. So waren beide in
diesem Jahr beim Radrundrennen in Buckow, dem Veloton in
Berlin bzw. dem Vattenfall-Cyclassics in Hamburg dabei. Am
berühmten New York-Marathon haben die Anwälte ebenfalls
schon teilgenommen. 		
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B&M in
Fakten
- über 26.000 Sachverhalte und Problemfragen
wurden bearbeitet und
belegen das hohe Erfahrungswissen
- dabei wurden u.a. ca.
4000 Unfälle bezüglich
des Schadenersatzes
reguliert oder auch ca.
4.500 Forderungen im
Wege des Anwaltsinkassos bearbeitet.
- es wurden acht Rechtsanwaltsfachangestellte
und elf Stationsreferendare bzw. Junganwälte
ausgebildet bzw. fortentwickelt
- es wurden neun „Kanzleikinder“ von Mitarbeitern in der Beschäftigungszeit geboren

Geburtstagsempfang am Freitagabend: Rund 100 Gäste
waren der Einladung in die Kanzlei in der Prötzeler Chaussee 4 gefolgt. Im Bild gratuliert der Geschäftsführer des
Strausberger Computerzentrums Hans-Joachim Karl mit
einem persönlichen Reim vom „Advokaten“.

Start für neue Webseite

- stabiler und erfahrener
Mitarbeiterstamm mit
teilweise bis zu 15 Jahren Kanzleizugehörigkeit

Markantes Gebäude: Online erreichbar und trotzdem immer
als Ansprechpartner vor Ort: die Kanzlei Bünger & Meyer.

Strausberg (MäSo). Pünktlich
zum Jubiläum wurde der neue
Internetauftritt der Kanzlei
freigeschaltet. „Das Layout
und der inhaltliche Aufbau
wurden optimiert“, so Daniel Meyer. „Außerdem stellen
wir auch für unsere Klienten
praktische Funktionen zur
Verfügung.“
So soll die Internetseite zwar
weiter ein Informationsportal
über Kanzlei und Mitarbeiter
sein, aber nunmehr auch diverse
Möglichkeiten geben, den Erstkontakt zur, sowie den Datenaustausch mit der Kanzlei zu
erleichtern.
So ist es zum Beispiel möglich, benötigte Dokumente von
der Seite herunterzuladen, den
Sachbearbeiter direkt anzumailen oder mit der Kanzlei
via Skype zu kommunizieren.
Letzteres ermöglicht bei Bedarf
auch Videokonferenzen zur Besprechung der aktuellen Sachlage. Darüber hinaus gibt es in unserer Rubrik Neuigkeiten stets
aktuelle Informationen rund um
das Recht und die Kanzlei und
auch sonst noch einiges zu entdecken.

Ein besonderer Service sind die Online-Formulare, mit denen
Klienten bereits direkt am PC bequem von zu Hause aus alle
wichtigen Daten eingeben und übermitteln können. Im Ergebnis soll eine schnelle Hilfe durch Sichtung der Angaben durch Weitere Informationen finden Sie
den jeweiligen Bearbeiter ermöglicht und Wege zur Kanzlei im Internet unter der Adresse
zwecks Erledigung von „Formalitäten“ erspart werden.
www.buenger-meyer.de.

