ver€ffentlicht im Focus August 2005
Rechtsanw•lte Bernd Sch•fer & Kollegen
Im Dienste der Mandanten
Kompetenz, Vertrauen und ergebnisorientiertes Handeln
„pro Mandant“ bestimmen das Leistungsspektrum der
Rechtsanwaltskanzlei Bernd Sch•fer & Kollegen.

Seit 1980 ist Rechtsanwalt Bernd Sch…fer in Friedberg
niedergelassen und seit 1982 Inhaber der alteingesessenen
Kanzlei, die sich neben allgemein juristischen T…tigkeitsschwerpunkten wie beispielsweise







Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht
Schlichtung und Mediation
Vergaberecht und ‡ffentliche Ausschreibungen
Familienrecht
Mietrecht
Verkehrsrecht - Buƒgeld und Strafsachen, etc. (Speziell in diesem Bereich wurde
Rechtsanwalt Bernd Sch…fer zum Schwacke Vertragsanwalt berufen, mit der Best…tigung,
dass er als Rechtsanwalt in besonderer Weise Qualifikation in Rechtsfragen um den
Autohandel und das Schadensrecht erworben hat)

auch auf weitere juristische Spezialgebiete konzentriert.

Im Focus dieser Bereiche stehen speziell „Tarifrechtliche Verfahren gegen Sozialkassen Bau“
(Zusatzversorgungskasse Bau, Urlaubskasse etc.) – und zwar die Betreuung hinsichtlich
tarifrechtlicher auƒergerichtlicher als auch gerichtlicher Verfahren bis hin zu erforderlichen
Umstrukturierungs- und/oder Sanierungsmaƒnahmen betroffener Betriebe.
Dabei d„rfen Unternehmen – in der Regel Handwerksbetriebe und Unternehmen des Mittelstands –
auf jahrzehntelange Erfahrungen und die Professionalit…t von Bernd Sch…fer z…hlen, der Mandanten
aus dem ganzen Bundesgebiet (und in das benachbarte Ausland hinein) hervorragend ber…t,
betreut und vertritt. Schlieƒlich kennt der an allen Landes- und Oberlandesgerichten in Deutschland
zugelassene Jurist die Crux um solche Verfahren genau: „Die Sozialkassen betreffend werden
zigtausend Klagen j…hrlich erhoben“, so Bernd Sch…fer, „leider finden Betroffene selten einen
Anwalt, der auf diese Verfahren spezialisiert ist und verlieren unter Umst…nden schon deshalb die
Prozesse“.
Nicht nur vor diesem Hintergrund darf die Kanzlei „Bernd Sch…fer & Kollegen“ vertrauensvoll in
Anspruch genommen werden. Auch hinsichtlich weiterer juristischer Spezialgebiete machte sich der
praxisorientierte Rechtsanwalt einen Namen: Beispielsweise im Sektor des Arzthaftungsrechts, in
dem er sowohl f„r †rzte als auch f„r Patienten aktiv ist. Und gerade das macht einen juristischen
Beistand durch Bernd Sch…fer besonders interessant. Beide Seiten kennend, verf„gt er „ber die
einschl…gige Rechtssprechung und „ber jahrelang gesammelte Erfahrungen – Vorteile, von welchen
Mandanten nachhaltig profitieren k‡nnen.
Dar„ber hinaus stellt er seine diesbez„gliche Kompetenz der Landes…rztekammer zur Verf„gung,
indem er als Referent f„r die Ausbildung von Not…rzten in rechtlichen Belangen zust…ndig zeichnet.
Erg…nzt werden die Spezialgebiete von Bernd Sch…fer weiterhin durch den Bereich Rettungsdienst.
Auch hier verf„gt er „ber jahrzehntelange praktische Prozesserfahrung (einschlieƒlich
Vergabeverfahren, Tarifverhandlungen etc.), die er sich u.a. als Verhandlungspartner und im
Rahmen aktiver rettungsdienstlicher T…tigkeit erworben hat. Bis 2004 agierte er als ehrenamtlicher
Vorstand einer groƒen Hilfsorganisation und machte sich verdient um den Rettungsdienst in der
Wetterau, wof„r ihm im Jahre 2000 das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde.

(Dienst-)Leistung „berzeugt
In allen allgemein juristischen Bereichen sowie in den
Spezialbereichen der „Nischen-Juristik“ wird - mit einem
bestens ausgebildeten Mitarbeiter- und Juristinnen-Team eine umfassende und qualifizierte Rechtsberatung geboten.
Sachkunde, Engagement und jahrelange Erfahrungen
gelten als absolut verl•ssliche Gr„†e. Ob bei Privatpersonen
oder Mandanten aus gewerblichen Bereichen – deren
Wƒnsche und Belange besitzen oberste Priorit•t.

Wie die Rechtslage zu beurteilen ist, welche Chancen und Risiken sie birgt und wann es vielleicht
besser ist, von einem Verfahren Abstand zu halten – mit Pr…zision und fach-juristischem Wissen
wird jeder Sachverhalt genauestens analysiert und sodann einer mandantenorientierten
Konfliktl‡sung zugef„hrt. „Dabei spielt das Vertrauensverh…ltnis zu unseren Mandanten eine
tragende Rolle“, kommentiert Bernd Sch…fer, „nur dieses Vertrauensverh…ltnis erlaubt es, die
Bed„rfnisse und W„nsche unserer Mandanten genau zu kennen und uns erfolgreich f„r sie
einzusetzen. Nur so k‡nnen echte L‡sungen f„r Probleme gefunden werden – auch pr…ventiv, bei
Gericht oder m‡glichst auƒergerichtlich“.
Netzwerk Deutsche AnwaltsCooperation
Und last but not least bedeutet die Mitgliedschaft der Kanzlei „Bernd Sch•fer und Kollegen“ in der
Deutschen AnwaltsCooperation e.V. ein zus•tzliches Plus fƒr jeden (potentiellen) Mandanten. Alle
dort aufgenommenen in- und ausl•ndischen Kanzleien bilden ein Netzwerk, das besondere
juristische Qualifikation und Qualit•t voraussetzt. Somit k„nnen Mandanten – so die Notwendigkeit
in bestimmten Bereichen besteht – innerhalb kurzer Zeit auf das Fachwissen weiterer Spezialisten
zurƒckgreifen, vom „eigenen“ Rechtsanwalt vermittelt und begleitet. „Qualifizierte rechtliche
Beratung und Dienstleistung durch Kompetenz“, so lautet die Philosophie der Kanzlei Bernd Sch•fer
& Kollegen. Vor diesem Hintergrund verstehen sich Bernd Sch•fer sowie zwei weitere, in der
Kanzlei t•tige Anw•ltinnen als fachkompetentes Team, das als Dienstleister in Sachen objektiver
Rechtsberatung fungiert. Schnell, flexibel und zuverl•ssig. Kreativit•t in der Probleml„sung und
Transparenz untereinander dienen als ma†gebliche Parameter fƒr leistungsstarkes und
erfolgreiches Handeln pro

Weitere Informationen „ber:
Rechtsanw…lte
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Internet: www.RaBerndSchaefer.de

