GRUNDSÄTZE

Die 6 Grundsätze verantwortungsvoller
Rechtsberatung

1

Mandantenorientiert

Jeder Mandant kann sicher sein, dass wir ausschließlich seinem Mandat verpflichtet sind. Bei uns
werden keine verdeckten Absprachen getroffen und alles verläuft absolut transparent. Gegründet
mit dem Auftrag, für das Recht des Einzelnen und des Mittelstandes einzustehen, verfolgt MÖNIG
seit über 35 Jahren den Anspruch einer unabhängigen und konsequent mandantenorientierten
Rechtsberatung. Dementsprechend nehmen wir uns die Freiheit, unsere Rahmenbedingungen
immer wieder so zu gestalten, dass die Beratung unserer Mandanten ergebnisorientiert, zuverlässig,
qualifiziert, ganzheitlich und dauerhaft geleistet werden kann.

2

Ergebnisorientiert

Bei MÖNIG verlässt kein Mandant seinen Beratungstermin ohne eine klare Empfehlung. Zu
unserem Team gehören Rechtsanwälte, Wirtschaftsjuristen und Fachanwälte aller wesentlichen
Bereiche der juristischen Unternehmensgestaltung. Darüber hinaus verfügen wir über ein starkes
Netzwerk lang jähriger und ausgewählter Partner, die uns bei Bedarf fachlich ergänzen. Auf diese
Weise entsteht auf effektivem Wege eine maßgerechte Lösung.

3

Zuverlässig

Vertrauen entsteht im Augenblick und wächst durch Zuverlässigkeit. Dessen sind wir uns stets
bewusst. Die Mandatsverantwortlichen sind für ihre Mandanten immer gut erreichbar sind, bestens
auf dem Laufenden und mit ganzem Engagement bei der Sache. Bei MÖNIG arbeiten unterschiedliche Persönlichkeiten nicht aufgrund von Titeln zusammen, sondern aufgrund ihrer Kompetenzen.
Nur unsere unterschiedlichen und sich ergänzenden Kenntnisse und Fähigkeiten führen zu exzellenten Lösungen im Sinne unserer Mandanten.

4

Qualifiziert

Mittelständische Unternehmen müssen bei Entscheidungen eine stetig wachsende Zahl nationaler
und internationaler Bestimmungen beachten. Wer also Mandanten in so existenziellen Dingen wie
der juristischen Unternehmensgestaltung erfolgreich beraten will, darf seinen Beruf nicht als Job
begreifen, sondern als Berufung. Wir bilden uns kontinuierlich auf Seminaren und Tagungen, durch
Fachpublikationen und -foren fort. Außerdem setzen wir in der Kanzlei auf Technik nach neuestem
Standard, verfügen über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement und stellen bei der Auswahl hohe
Anforderungen an unsere Fachpartner. Weil wir lieben, was wir tun und von Herzen professionelle
Anwälte und Rechtsberater zum Wohle unserer Mandanten sind.
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5

Ganzheitlich

Von der Gründung bis zur Nachfolge – wir begleiten den unternehmerischen „Lebenszyklus“ unserer
Mandanten in allen Rechtsfragen lückenlos, indem wir bei wichtigen Entscheidungen unterstützen,
die Umsetzung sichern, Risiken minimieren und Chancen eröffnen. Doch jede Rechtsberatung bliebe
Stückwerk, wenn der Mandant sich für jedes Teilgebiet einen neuen Ratgeber suchen müsste. Bei
MÖNIG werden daher innerhalb eines Projektteams alle Abstimmungen durch einen festen
Ansprechpartner koordiniert, dem Anwalt des Vertrauens. Diesem Vorgehen gehört die Zukunft,
da für die meisten Menschen in Rechtsfragen Vertrauen einfach nicht teilbar ist.

6

Dauerhaft

Rechtsberatung ist insbesondere im betrieblichen Umfeld keine Sache des Augenblicks. In vielen
Unternehmen berät und begleitet MÖNIG bereits die zweite Generation. Nachhaltig gute Arbeit
beinhaltet für uns darüber hinaus, regelmäßig nachzuhalten, ob es für unsere Mandanten rechtlich
etwas zu tun oder zu beachten gibt. Persönliche oder unternehmerische Verhältnisse können sich
immer wieder ändern. Neuerungen in der Rechtsprechung gilt es zu entsprechen. Der Wert, den wir
auf die Langfristigkeit unserer Mandantenbeziehungen legen, macht den Unterschied – und unsere
Rechtsberatung oft zur dauerhaften „Lebensberatung“.

