
Unter den Besten Bayerns 
 

Kanzlei Meyerhuber erreicht hervorragendes Ergebnis 
 

GUNZENHAUSEN – Das Juve-Handbuch „Wirtschaftskanzleien“ listet die Kanz-
lei meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft mbb unter den besten 15 Kanzleien 
Bayerns. 
 
Dieses Handbuch hat sich längst zu einem Referenzwerk des deutschen Unterneh-
mertums entwickelt. Gerade mittelständische Unternehmen finden hier detaillierte 
Informationen über empfohlene wirtschaftsrechtliche Dienstleistungen von Deutsch-
lands besten Kanzleien. Umfangreiche Recherchen der Redakteure bei Unterneh-
mensverantwortlichen, Behördenvertretern und Mitarbeitern aus Justiz und Wirt-
schaft sind die Grundlage der Bewertung für das Standartwerk. 
Die hierbei strikt unabhängige Redaktion greift hier zur Beurteilung der Kanzleien auf 
mittlerweile annähernd 20 Jahre Erfahrung bei der Bewertung deutscher Anwälte 
zurück. 
 
21 Fachanwälte 
Normalerweise finden sich hier lediglich Kanzleien aus den großstädtischen Bal-
lungsgebieten, in Bayern allerdings mit einer erwähnenswerten Ausnahme: Die Gun-
zenhäuser Kanzlei Meyerhuber mit ihren 21 Fachanwältinnen und Fachanwälten 
kann sich neben den Nürnberger, Augsburger und Würzburger Kanzleien unter den 
Top 15 in Bayern behaupten. 
Die unabhängigen Bewerter begründen dies unter anderem damit, dass die Kanzlei 
aus Mittelfranken bei zahlreichen mittelständischen Unternehmen der Region fest mit 
ihrem Full-Service-Angebot verankert sei und von immer mehr Mandanten in An-
spruch genommen werde. Auch agiere die Kanzlei für viele mittelständische Unter-
nehmen als ausgelagerte Rechtsabteilung. Dies habe den Vorteil professioneller Un-
terstützung bei kalkulierbaren Kosten. 
 
Auch hochbrisante Gebiete 
Schwerpunkt der Kanzlei meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft sind dabei Gesell-
schaftsrecht, Sanierungsrecht, Arbeitsrecht, daneben Steuer-, Bank- und Kapital-
marktrecht sowie zunehmend Wirtschafts- und Steuerstrafrecht. Aber auch aktuelle 
hochbrisante Rechtsgebiete, in denen im hiesigen Raum sonst keine Kanzlei spezia-
lisiert ist, wie das Vergaberecht, kann die Kanzlei als Dienstleistung hiesigen Unter-
nehmen offerieren. 
Die außergewöhnliche Auszeichnung bestärkt die Partner der Kanzlei, dass das „in 
der Region einzigartige Angebot von Fachanwälten für die heimische Wirtschaft und 
der Ausbau der Standorte im ländlichen Raum (Dinkelsbühl, Ansbach, Weißenburg, 
Feuchtwangen) für die Mandanten und für die Mitarbeiter der Kanzlei die richtige 
Entscheidung war und ist“, so Rechtsanwalt Holger Pütz-von Fabeck. 
 
Neben der Auszeichnung im Handelsblatt und der Listung im Anwaltsranking „Kanz-
leien in Deutschland“ ist dies die dritte große unabhängige Bestätigung für die Gun-
zenhäuser Rechtsanwälte. 
 
 
Altmühlbote, den 08.12.2016 


