
Neue Räume für 
etabliertes Recht

In der Lise-Meitner-Straße 2 ist ein neuer Kanzleistandort geschaffen worden, der mehr Raum und Qualität 

für Mandanten und Geschäftspartner bietet. Damit steht die Kanzlei Könemann mehr denn je für eine 

fokussierte Dienstleistung im Arbeits-, Wirtschafts-, Unternehmens-, Insolvenz- und Gesellschaftsrecht

Heute sind wir in nur noch etwa 10 % unserer 

Fälle insolvenzverwalterisch tätig“, erklärt 

Hendrik Könemann, Gründer der seit 1999 

bestehenden gleichnamigen Kanzlei. „Sehr viel 

stärker sind wir im Bereich Insolvenzvermeidung 

und -begleitung gefragt, wobei der Fortführungs-

gedanke beim betroffenen Betrieb idealerweise 

unsere Arbeit bestimmt.“ Viele Fälle aus den 

Schwerpunktbereichen der Kanzlei prägen den All-

tag der insgesamt sechs Anwälte und Anwältinnen, 

die unter anderem auch von drei FH-Juristen unter-

stützt werden. Außerdem wird die Sozietät nicht nur 

von Rechtsanwaltsfachangestellten, sondern auch 

von drei Rechtsfachwirtinnen verstärkt, und „ge-

rade mit diesen zusätzlichen Qualifikationen sind 

wir sachverwalterisch stark aufgestellt“, ist sich 

Hendrik Könemann sicher. „Der Erfolg unseres 

Teams liegt zum einen in unserer Arbeitsweise, zum 

anderen in unserer starken Konzentration auf un-

sere Fachgebiete begründet“, ist Rechtsanwalt 

Könemann überzeugt. „Wir begreifen uns als Dienst-

leister, die sich nicht nur im negativen Fall auf der 

Unternehmensseite sehen, sondern gerade auch 

der Bereich Neugestaltung und Unternehmens- Fo
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nachfolge bestimmt gut ein Drittel unserer Tätig-

keiten.“ Schwierig sei an der beratenden Beglei-

tung eines Betriebes nur eines: „Häufig kommen 

unsere Mandanten zu spät zu uns, wenn der Insol-

venzfall nicht mehr abzuwenden ist.“ Durch ver-

änderte Gesetzgebungen sei diese Situation viel 

schneller erreicht als noch vor einigen Jahren, 

denn heute „ist nicht Überschuldung der häufigste 

Grund für eine Insolvenz, sondern die Zahlungs-

unfähigkeit“, erläutert Könemann. Hier ergibt sich 

daher sinngemäß ein weiterer Schwerpunkt der 

Kanzlei, denn auch im Forderungseinzug und im 

Mahnwesen begleitet das Team seine Mandanten, 

um Liquiditätsprobleme aufgrund von offenen For-

derungen zu vermeiden. „Gerade die unternehme-

rische Begleitung unserer Mandanten − teilweise 

über Jahre hinweg − macht unser Tätigkeitsfeld 

spannend und lässt uns von der vermeintlich 

staubtrockenen Juristerei wenig spüren.“

Allerdings ist dies auch ein Grund für den Umzug 

in die neu entstandenen Räume in der Lise-Meitner- 

Straße, denn „unsere Mandanten kommen teils 

mit Umzugskartons voller Akten, und auch deshalb 

mussten deutlich mehr Parkplätze her“, schmunzelt 

Hendrik Könemann.

Im Bereich Arbeitsrecht sind die Anwälte der 

Kanzlei aber auch außerhalb des Gerichts und der 

neuen Räumlichkeiten gefragt: In speziell auf das 

einzelne Unternehmen zugeschnittenen Seminaren 

werden Führungskräfte, aber auch Personaler, Be-

triebs- und Personalräte auf Grundlage von aktu-

ellen Rechtsprechungen zum Beispiel im Kündi-

gungsrecht geschult und praxisnah weitergebildet. 

In den sogenannten „Inhouse-Seminaren“ werden 

die Teilnehmer zeit- und kostensparend direkt im 

eigenen Unternehmen betreut. 

Fälle des Arbeitsrechtes werden in der Kanzlei 

Köne mann vor allem von den Rechtsanwälten Mario 

Böttcher und Eckehard Wackenroder, ehemals 

 Direktor des Arbeitsgerichts Lüneburg, betreut. 

„Gerade mit Herrn Wackenroder begleitet uns ein 

Kollege mit unschätzbarer Berufserfahrung und 

dies kommt natürlich dem gesamten Team zugute“, 

beschreibt Hendrik Könemann die enge interne 

Zusammenarbeit in der Sozietät.

Und weht mit dem Umzug ins neue Gebäude 

auch ein neuer Wind durch die Kanzlei? „Unsere 

bisherigen Qualitäten sind nicht neu“, schmunzelt 

Hendrik Könemann, „aber wir sind bestrebt, unser 

Netzwerk und unsere Professionalität weiterhin so 

persönlich und zielorientiert für unsere Mandanten 

einzusetzen, dass diese sicher sein können, in 

schönerem Ambiente noch bessere Beratungs-

qualität zu finden.“

Auf der Homepage der Kanzlei unter www.kanzlei- 

koenemann.de sind Leistungsspektrum und An-

sprechpartner der Kanzlei aufgeführt, Formulare 

können bereits vorab heruntergeladen und vorbe-

reitet werden. Ab sofort ist die Kanzlei Könemann 

also online wie auch „im richtigen Leben“ an neuer 

Stelle zu finden – mit mehr Raum und etablierter 

Beratung. (vm)

Kanzlei Könemann
Lise-Meitner-Straße 2

21337 Lüneburg

Tel.: (04131) 400 400

www.kanzlei-koenemann.de
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