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Lokal verankert –
bundesweit engagiert
Kanzlei Dr. Papsch & Collegen: Kompetente Partner mit umfassender Erfahrung in der
Insolvenz- und Schuldnerberatung sowie im Familien-, Miet-, Arbeits- und Strafrecht

Rechtsanwälte
Dr. Papsch &
Collegen
Herrenhäuser Markt 3
30419 Hannover
Telefon 0511 807223-0
Telefax 0511 807223-29
E-Mail kanzlei@papsch.de

Fotos: Photovision DH

Mit dem richtigen Know-How sind auch
ungewöhnliche Herausforderungen zu meis
tern. „Wir sind gerne die richtigen Partner
bei der Umsetzung von Zielen, bei der Vermeidung typischer Problemsituationen und
bei der Lösung bereits aufgetretener Konflikte“, sagt Rechtsanwalt Dr. Gerold Papsch.
Die von ihm gegründete Kanzlei ist mit derzeit sieben Rechtsanwälten und 13 weiteren Mitarbeitern in der Lage, verschiedenste
Mandate adäquat zu bearbeiten und eine intensive Betreuung von Mandanten sicherzustellen.
Die Kanzlei liegt mitten im wunderschönen hannoverschen Stadtteil Herrenhausen.
Lokal verankert – bundesweit engagiert: Die
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Rechtsanwälte nehmen die Interessen ihrer Mandanten im gesamten Bundesgebiet
wahr. „Selbstverständlich suchen wir sie
auf Wunsch auch in ihren Geschäftsräumen
auf“, sagt Papsch. Zur Mandantschaft gehören neben Einzelpersonen auch eine Vielzahl von mittelständischen Unternehmen.
Die Beratung und die rechtliche Vertretung der Mandanten ist umfassend durch einen hohen Spezialisierungsgrad geprägt. Dieser wird durch ständige Fortbildung stetig
weiter ausgebaut. Aufgrund der gewachsenen und dauerhaften Zusammenarbeit in
vielen Mandatsbearbeitungen mit Notaren,
Steuerberatern und Sachverständigen verschiedener Fachrichtungen bietet die Kanzlei ihren Mandanten ein Netzwerk weit
über ihre Kernkompetenzen hinaus. „Die
anwaltliche Beratung und Betreuung ist ihrer Natur nach eine Dienstleistung. Dementsprechend verstehen wir uns auch als
Dienstleistungsunternehmen“, sagt Papsch.
„Unsere Stärken sind Ideen“
Ein wichtiger Eckpfeiler des Konzepts ist
das Qualitätsmanagement. Das Team arbeitet ständig an der Optimierung seiner Arbeitsprozesse. Zielstrebigkeit, Teamgeist
und Engagement sind zentrale Qualifikationen des Kompetenzteams. „Unsere Stärken sind Ideen – auch außerhalb der konventionellen juristischen Wege.“
Zu einer Krisensituation kann es schneller kommen als viele denken, beispielsweise
wenn ein Ehegatte arbeitslos wird und das

„Ein wichtiger Eckpfeiler unseres Konzepts ist das Qualtitätsmanagement. Zielstrebigkeit,
Teamgeist und Engagement sind zentrale Qualifikationen unseres Kompetenzteams.“

Dr. Gerold Papsch

verfügbare Einkommen nicht mehr reicht.
Es stellt sich dann eine Vielzahl von Fragen: Was ist jetzt zu tun? Welche rechtlichen Folgen und Möglichkeiten bestehen?
Sollte agiert oder reagiert werden? In diesen Fällen ist qualifizierte Hilfe notwendig.
Diese bieten Dr. Gerold Papsch und sein
Team.
Sie sind auch im Insolvenz- und Sanierungsrecht spezialisiert. „Wir achten darauf, dass die Betroffenen selbst nichts
Strafbares tun, dass sie sich nicht durch
unbedachte Handlungen und Auskünfte in
Gefahr bringen, dass ihnen nicht Worte im
Mund verdreht werden, dass sie vom Insolvenzverwalter nicht überrollt werden und
dass die Rechte der Betroffenen gewahrt
werden.“ W
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