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Hart in der Sache,
freundlich im Ton

RECHTSANWALT DR. CHRISTOPHER MENSCHING HAT SEINE KANZLEI AM STINTMARKT ERÖFFNET
Die Motive für die Kanzleigründung in Lüneburg
sind vielschichtig, doch vor allem strebte der Anwalt, der die letzten 13 Jahre in renommierten
Hamburger Wirtschaftskanzleien tätig war, mehr
Bodenständigkeit an. Gleichzeitig wollte er mehr
Zeit für seine Frau und die zwei kleinen Söhne haben. Und auch sportliche Hobbys wie Pilates und
Joggen blieben früher häufig auf der Strecke. Allein
die Pendelei nach Hamburg kostete ihn täglich
zweieinhalb Stunden Zeit. Und Lüneburg sei als
Standort ideal gewesen. „Im Vorfeld der Kanzleigründung habe ich die Stadt, in der ich seit 2001
lebe, als guten und wachsenden Markt mit viel
Potential identifiziert.“ Eine Einschätzung, die
sich in den vergangenen Monaten erneut bestätigte:
„Durch Empfehlungen, bestehende Mandate und
ein großes und lebendiges Netzwerk ist es sehr gut
angelaufen“, freut sich der Anwalt, dessen Spektrum zum einen die klassischen Felder des Handels-,
Gesellschafts- und Arbeitsrechts umfasst. Zum anderen übernimmt Dr. Christopher Mensching als
„ausgelagerte Rechtsabteilung“ die Prüfung der
vertrags- und haftungsrechtlichen Fragen des täglichen Geschäfts. „Auf diese Weise können Unter-
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nehmen im Bedarfsfall von den Vorteilen, die eine
r. Christopher Mensching hat es schon lange
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wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen von der
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2014 begann der Rechtsanwalt, diesen Traum in

die Tat umzusetzen. Die Räumlichkeiten waren
bald gefunden: Vom Stintmarkt aus kann er sich
seit der Eröffnung der Kanzlei Ende September
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2014 nun jeden Tag über einen traumhaften Blick
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Büro wirklich sehr“, sagt der Anwalt, der sich das
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und kann demgemäß auf langjährige Prozesser

läuterte, die für ein deutsches Gerichtsverfahren

rene Jurist. Doch ganz gleich, auf welchem Ar-

fahrung zurückblicken. „Wer hier die Regeln be-

entscheidend waren.

beitsgebiet er gerade tätig ist – wichtig ist ihm vor

herrscht, kann für seinen Mandanten wirklich etwas

Im Bereich des Arbeitsrechts kommt dem Anwalt

allem eines: „Das Vertrauen der Mandanten ist das

erreichen.“ Entscheidend sei dabei nicht nur die
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Erfolg, fasst Dr. Christopher Mensching seine Ar-
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Kanzlei am Stintmarkt

