
Strausberg (hms). Bert Bün-
ger überlegt kurz. „Unser 
jüngster Mandant? Der ist 
zwölf Jahre alt. Er soll für den 
Lackkratzer an einem PKW 
verantwortlich sein.“ Und An-
dreas Meyer ergänzt: „Der 
Senior unter unseren Klienten 
ist schon 91 Jahre alt. Ihm 
wird eine Verkehrsstraftat 
zur Last gelegt, was für den 
rüstigen Herren einen her-
ben Einschnitt bedeuten kann. 
Denn ihm droht der Entzug 
des Führerscheins.“

Diese Fälle machen klar: Die 
Kanzlei betreut zahlreiche Men-
schen in der Region, die der 
Hilfe in Rechtsfragen bedürfen. 
Und das mittlerweile seit zwan-
zig Jahren. Denn genau am 3. 
Dezember 1990 eröffneten die 
beiden Diplomjuristen ihr erstes 
Büro in der Kastanienallee. „Da-
mals waren wir zu zweit, haben 
in ein paar Nächten unser Büro 
renoviert und dann morgens das 
Schild aufgehangen“, so Andre-
as Meyer. „Zur Eröffnung hatten 
wir fünf Gäste.“
Heute, zwei Jahrzehnte und rund 
26.000 Fälle später, gehören zur 
Kanzlei ein starkes und großes 
Team. Seit 1998 befindet sich der 
Sitz in der Prötzeler Chaussee 4. 

Das markante Haus befindet sich 
verkehrsgünstig gelegen in der 
Nähe des Strausberger Kranken-
hauses. Parkplätze befinden sich 
auf dem Kanzleigelände. „Das 
ist uns wichtig, unsere Klienten 
sollen wegen einer Beratung 
in unserem Hause keinen Är-
ger mit Politessen bekommen“, 
meint Meyer augenzwinkernd. 
Am Freitagabend reichten die 

Parkplätze allerdings dann doch 
nicht ganz. Rund 100 Gäste wa-
ren der Einladung der Gründer 
zur Geburtstagsparty gefolgt.
Denn das Anwaltsbüro Bünger 
& Meyer ist heute für den Pri-
vatmann genauso engagiert tätig 
wie für Handwerker und son-
stige Unternehmen und Verwal-
tungen. Und das regional und 
überregional. 

„Unsere Erfahrungen, gepaart 
mit dem gesammelten Wissen 
in unserem Team, sind die größ-
ten Pfunde, die wir heute in die 
Waagschale werfen können“, sagt 
Partner Bert Bünger nicht ohne 
Stolz. „Das Erfahrungswissen 
bezieht sich immer auf erlebte 
Tatsachen und Sachverhalte und 
setzt das Wissen darum auch für 
aktuelle Situationen in einen Er-
kenntniszusammenhang. Davon 
können unsere Klienten natür-
lich profitieren.“
Partner Andreas Meyer ergänzt: 

„Als Team von erfahrenen 
Rechtsanwälten und Rechtsan-
waltsfachangestellten bzw. Bü-
romitarbeitern verstehen wir uns 
als Dienstleister und Anwälte im 
Interesse der Mandanten. Das 
ist aber keinesfalls immer  mit 
juristischem Anspruchsdenken 
und gerichtlicher Klage gleich-
zusetzen. Denn als Unternehmer 
beurteilen wir jeden Rechtsstreit 
bzw. einen Konflikt insbesonde-
re auch nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten.“

Kein Fall ist gleich

Dabei stehen individuelle Lö-
sungen immer im Vordergrund. 

„Kein Fall liegt gleich“, weiß 
Andreas Meyer. „Wir versuchen, 
fachlich kompetent, unabhängig, 
verschwiegen und mit Engage-
ment die Interessen der Auftrag-
geber bestmöglich durchzuset-
zen. In Konflikten hat es für uns 
oberste Priorität, kreative und 
sinnvolle Lösungswege zu ent-
wickeln und allen Beteiligten 
nachvollziehbar zu vermitteln.“
Dabei bestehe die Zielstellung 
im Regelfall darin, den jewei-
ligen Parteien unnötige gericht-
liche Auseinandersetzungen mit 
ihren oft desaströsen Folgen 
zu ersparen und sowohl wirt-
schaftlich zweckmäßige als 
auch in die Zukunft führende 
Vereinbarungen abzuschließen. 
„Angesichts immer komplexer 
werdender Sachverhalte und  
gleichzeitig abnehmendem zeit-
lichen Spielraum, scheint uns 
der Verzicht auf rückwärts ge-
wandte Betrachtungen oft dien-
licher als gerichtszentrierte Ori-
entierungen“, so Meyer weiter.

Weitere Informationen unter Te-
lefon (03341) 3318-0.

Mandanten von 12 bis 91
Kein Fall ist gleich / Erfahrungen und gesammeltes Wissen sichern kompetente Beratung

Annett Pfeil ist als Rechtsan-
waltsfachangestellte und Bü-
rovorsteherin verantwortlich 
für die Büroorganisation so-
wie die fachliche Anleitung der 
Fachangestellten. Außerdem 
fungiert sie als Ansprechpart-
nerin für die Gebührenab-
rechnung und ist „Hüterin“ der  
buchhalterischen Korrektheit.

Petra Goldschmidt gilt in 
der Kanzlei als fachlich ver-
sierte und erfahrene Rechts-
anwaltsfachangestellte und 
Inkassomandatarin. Sie 
sorgt bei titulierten Forde-
rungen  auf dem Wege der 
effektiven Zwangsvollstre-
ckung dafür, dass es „in der 
Kasse klingelt“.

Nicole Schulz ist als Rechts-
anwaltsfachangestellte 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.

Katrin Münster ist langjäh-
rige Unfallschaden-Sachbe-
arbeiterin und für schnellen 
Kontakt und die Informati-
onsaufnahme zuständig.  Ihr 
Spruch: „Ist der Unfall mal 
geschehen, gleich zu B&M 
gehen. Frau Mü nimmt die 
Sache auf und gibt der Re-
gulierung ihren Lauf.“

Spezialisten für Menschen

Rechtsanwältin 
Ilka Friebel
ist Spezialistin für Probleme 
im Miet-, Familien- und So-
zialrecht: Bei ihr ist man in 
Notsituationen „gut aufgeho-
ben“. Im Ehrenamt ist sie als 
Patin im Netzwerk „Gesunde 
Kinder“ engagiert.

Diplom-Jurist
Daniel Meyer
ist als sportaffiner Fußball-
trainer bekannt. Mit seiner 
kommunikativ-fachlichen 
Befähigung ist er als Stati-
onsreferendar in anwaltlichen 
Tätigkeitsbereichen nebst der 
Strafverteidigung wirksam.

Rechtsanwalt 
Matthias Luttmer
Vom Referendar zum eta-
blierten Anwalt bei B&M, mit 
besonderem Interesse im 
Verwaltungs-, Wettbewerbs-, 
Internet- und Strafrecht. Im 
Karneval als ECC-Zeremoni-
enmeister bekannt. 

Bert Bünger und Andreas Meyer, Rechtsanwälte
Seit über  zwei Jahrzehnten sind die beiden nun per Hand-
schlag verbunden und engagiert für die Mandanten tätig.  
Mit viel Herzblut sind beide auch ehrenamtlich aktiv, so zum 
Beispiel im Beirat des FC Strausberg, bei der Mitbegrün-
dung des Stadtwiki oder dem Rechtskundeunterricht im 
Strausberger Fontane-Gymnasium.         Fotos (9): Bünger & Meyer

Strausberg (MäSo). Pünktlich 
zum Jubiläum wurde der neue 
Internetauftritt der Kanzlei 
freigeschaltet. „Das Layout 
und der  inhaltliche Aufbau 
wurden optimiert“, so Dani-
el 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 Erst-
kontakt zur, sowie den Daten-
austausch mit der Kanzlei zu 
erleichtern. 
So ist es zum Beispiel  mög-
lich, benötigte Dokumente von 
der Seite herunterzuladen, den 
Sachbearbeiter direkt anzu-
mailen oder mit der Kanzlei 
via  Skype zu kommunizieren.  
Letzteres ermöglicht bei Bedarf 
auch Videokonferenzen zur Be-
sprechung der aktuellen Sachla-
ge. Darüber hinaus gibt es in un-
serer Rubrik Neuigkeiten stets 
aktuelle Informationen rund um 
das Recht und die Kanzlei und 
auch sonst noch einiges zu ent-
decken.

Weitere Informationen finden Sie 
im Internet unter der Adresse 
www.buenger-meyer.de.

Start für neue Webseite

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

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 Ergeb-
nis soll eine schnelle Hilfe durch Sichtung der Angaben durch 
den jeweiligen Bearbeiter ermöglicht und Wege zur Kanzlei 
zwecks Erledigung von „Formalitäten“ erspart werden. 

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

Als Mitglied in den fach-
bezogenen Arbeitsge-
meinschaften (ARGE) des 
Deutschen Anwaltvereins 
(DAV) ist die Kanzei aktiv 
auf den klassischen Tätig-
keitsschwerpunkten bzw. 
Alltagsrechtsgebieten:
> Arbeitsrecht
> Familienrecht- und 
   Erbrecht
> Verkehrsrecht
> Versicherungs- und 
    Schadenersatzrecht
> Mietrecht
> Strafrecht

Als wirtschaftsberatende 
Anwälte für Unternehmen 
auf den Gebieten
> Wirtschaftsrecht
> Baurecht
> Bankrecht
strebt die Kanzlei Bünger 
& Meyer  stets eine kon-
tinuierliche  Zusammen-
arbeit zum gegenseitigen 
Vorteil an und stehen für 
komplexe und wirtschaft-
lich vernünftige Sachver-
haltsbeurteilungen und Lö-
sungsoptionen ein.

Rechtsgebiete

Die Mediation ist ein 
strukturiertes freiwilliges 
Verfahren zur konstruk-
tiven Beilegung oder Ver-
meidung eines Konfliktes. 
Durch die Zusatzausbil-
dung als Mediatoren sind 
Bert Bünger und Andreas 
Meyer von dieser Methode 
überzeugt und praktizieren 
die Mediation als alterna-
tive Streitbeilegungsmög-
lichkeit. 

Mediation

Die Kanzlei arbeitet seit 
über 20 Jahren auf den 
traditionellen juristischen 
Tätigkeitsschwerpunkten  
Forderungs-Inkasso, Voll-
streckung und Vollstre-
ckungsüberwachung. 
Das Forderungsmanage-
ment und die Überwachung 
von titulierten Forderungen 
wird somit vom B&M-
Team qualifiziert sicherge-
stellt.

Inkasso

Fit für die Klienten: Bert Bünger und Andreas Meyer sind tra-
ditionell 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.                                Foto: privat

Ich hab da mal ne´ Frage. So ist häufig der Einstieg künf-
tiger 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 persön-
lichen Gespräch in der Kanzlei.                             Fotos (2): hms

Als Spezialisten für Menschen sind u.a. für Sie da ...

Traditionell sind die Rechts-
anwälte Bünger & Meyer 
in den vergangenen Jahr-
zehnten zu einer gefragten  
Ausbildungskanzlei für den 
Beruf Rechtsanwaltsfachan-
gestellte/er sowie für Rechts-
referendare geworden. Be-
werbungsunterlagen können 
jederzeit eingereicht werden.

Ausbildung

Als sportambitionierte Be-
rufsvertreter unterstützt 
die Kanzlei die allgemeine 
Vereinstätigkeit  unter an-
derem vom  FC Strausberg 
e.V. und ist insoweit auch 
kompetenter Ansprech-
partner für praktische Fra-
gen zum Vereinsrecht und 
Sport-Sponsoring.

Vereine & Sport

Bei Interesse gibt die Kanz-
lei ihre Erfahrungen aus 
der langjährigen Beratungs- 
und Anwaltstätigkeit auch 
themen- bzw. fachbezogen 
in B&M - Seminaren wei-
ter. Ein Überblick zum 
Seminarangebot kann in 
der Kanzlei  abgefordert 
werden.

Seminare

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

Kontakt

-  über 26.000 Sachver-
halte und Problemfragen 
wurden bearbeitet und 
belegen das hohe  Er-
fahrungswissen

-  dabei wurden u.a. ca. 
4000 Unfälle bezüglich 
des Schadenersatzes 
reguliert oder auch ca. 
4.500 Forderungen im 
Wege des Anwalts- 
inkassos bearbeitet.  

-  es wurden acht Rechts-
anwaltsfachangestellte   
und elf Stationsreferen-
dare bzw. Junganwälte 
ausgebildet bzw. fortent-
wickelt

-  es wurden neun „Kanz-
leikinder“ von Mitarbei-
tern in der Beschäfti-
gungszeit geboren

-  stabiler und erfahrener 
Mitarbeiterstamm mit 
teilweise bis zu  15 Jah-
ren Kanzleizugehörigkeit

B&M in 
Fakten

Sonderveröffentlichung

20 Jahre rechtsanwaltskanzlei Bünger & Meyer

Die inserierenden  
Firmen und der
Märkische Sonntag
bedanken sich für  
die gute Zusammen-
arbeit und 
wünschen 
weiterhin 
viel Erfolg.

MeinAnwaltSOFORTvorORT


