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Burghauser Rechtsanwältin Susanne Straubinger-Meiller

danten: „Das heißt für mich,
wirklich alle Seiten eines Falles
zu beleuchten, um die Lage realistisch betrachten zu können,
abzuwägen und auch Alternativen in Betracht zu ziehen.” Susanne Straubinger-Meiller ist
der Überzeugung, dass eine effektive Dienstleistung nicht allein ergebnisorientiert erfolgen
darf, sondern auch längerfristige
Aspekte berücksichtigen muss,
um den Wünschen ihrer Mandanten optimal zu entsprechen.

Eine Leidenschaft: Bankund Kapitalmarktrecht

Insbesondere im Immobilienrecht und im Bankenkapitalrecht engagiert sich die Anwältin.

an kann es kaum glauben, aber bis zum Umbau wurden die geschmackvoll
eingerichteten
Kanzleiräume am Burghauser
Hofberg 81 noch im Gaststättenbetrieb genutzt. „Der Empfangstisch im Foyer gehörte damals
zur Bar, die wir nun als Kanzleiküche nutzen, und wo sich heute die beiden Büros der Kanzlei
befinden, haben früher die Gäste gespeist”, schildert Rechtsanwältin Susanne StraubingerMeiller, welche umfangreichen
Baumaßnahmen
erforderlich
waren, um einem Nachtlokal
und einer moderne Kanzlei gleichermaßen optimale Räumlichkeiten unter einem Dach zu verschaffen. „Im Dezember 2010
sind wir eingezogen und seit Januar führe ich nun meine Anwaltskanzlei wieder in meiner
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MODERNE KANZLEI AM HOFBERG

Heimatstadt”, berichtet die gebürtige Burghauserin.
Nach ihrem Studium hatte sie
seit 1991 zunächst in München
praktiziert. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt im europäischen Ausland war Susanne
Straubinger-Meiller schließlich
zurück in die Salzachstadt gekommen, um die Geschäfte und
Immobilienverwaltungen ihres
verstorbenen Vaters zu übernehmen.

Breites Arbeitsspektrum
und langjährige Erfahrung
Zu ihren Arbeitsschwerpunkten zählt die engagierte Rechtsanwältin sowohl allgemeines Zivilrecht als auch allgemeines
Wirtschaftsrecht. „Bedingt durch
die Verwaltung von 160 Immobilien habe ich natürlich einen besonderen Bezug zu Mietrecht,
Wohneigentumsrecht
bzw.
Immoblienrecht und kenne mich
sowohl bei den Problemen von
Mietern als auch von Vermietern
bestens aus”, erklärt Susanne
Straubinger-Meiller.
Aufgrund ihres eigenen wirtschaftlichen Hintergrundes verfügt die Rechtsanwältin über ein
großes, praktisches Grundver-

Die Anwaltskanzlei umfasst neben dem attraktiven Foyer zwei
großzügige Büros.

ständnis für betriebswirtschaftliche und steuerliche Zusammenhänge: „Deshalb kann ich verschiedene Sachverhalte nicht
nur aus juristischer, sondern
auch aus der täglichen unternehmerischen Praxis heraus bewerten und Lösungen vorschlagen”, betont sie.
Ein Anliegen ist es Straubinger-Meiller aber auch, Privatpersonen in allen rechtlichen Belangen des täglichen Lebens zu
vertreten: „Mein Ziel ist es, jedem Mandanten eine möglichst
umfassende und individuelle
Fallbearbeitung zu bieten.”
Für jeden ihrer Fälle gilt für
die erfahrene Rechtsanwältin
ein Credo, an dem sie sich stets
aufs Neue orientiert: „Die richtige Anwältin hört genau zu und
fragt detailliert nach. Sie ist
rechtlich kompetent, kreativ,
schnell und nachhaltig. Sie vertritt ihre Mandanten so, wie sie
selbst vertreten werden will und
rät dann ab, wenn es sinnvoll
ist.” Diese Grundsätze seien das
Fundament ihrer beruflichen Tätigkeit, betont sie.
Größte Sorgfalt und überdurchschnittlichen Einsatz bei
der Beratung und bei der Vertretung in einem Prozess garantiert
die Rechtsanwälten ihren Man-

Ein bevorzugtes „Steckenpferd” ihrer Tätigkeit ist jedoch
das Engagement auf dem Sektor Immobilienrecht sowie Bankund Kapitalmarktrecht: „Gerade
jetzt, in einer Zeit, in der der
Bundesgerichtshof
nachhaltig
und massiv gegen Banken und
deren zweifelhafte Anlagenberatung vorgeht, ist es eine äußerst
spannende und auch erfolgversprechende Aufgabe, um Schadenersatzansprüche und Anlegerschutz zu kämpfen”, sagt Susanne Straubinger-Meiller resolut.
„Langfristige Beziehungen zu
meinen Mandanten bedeuten
mir viel. Ich freue mich darauf,
neue Mandanten von meiner
Leistungsfähigkeit zu überzeugen. Bei Bedarf kann ich mit ihnen auch in englischer, spanischer und französischer Sprache kommunzieren”, erklärt die
Burghauserin, deren Kanzlei unter www.kanzlei-burghausen.de
auch im Internet zu finden ist.

Der Eingang zur Kanzlei ist
am Ludwigsberg zu finden.

Sandra Kuhne und Kerstin Ruf (v.l.) unterstützen die Rechtsanwältin Susanne Straubinger-Meiller bei ihrer Arbeit.
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viel Erfolg!
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Kompetenz und Kreativität
in allen Fragen des Rechtes

Seit Januar 2011 führt
Rechtsanwältin Susanne
Straubinger-Meiller ihre
Kanzlei wieder in ihrer
Heimatstadt Burghausen

41

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Die Zeitung für alle

