
Hart in der Sache, 
freundlich im Ton

RECHTSANWALT DR. CHRISTOPHER MENSCHING HAT SEINE KANZLEI AM STINTMARKT ERÖFFNET

Dr. Christopher Mensching hat es schon lange 

gereizt, sein eigener Chef zu sein und in 

Lüneburg eine Kanzlei zu gründen. Im Mai 

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 

2014 nun jeden Tag über einen traumhaften Blick 

auf die Ilmenau freuen. „Ich genieße das schöne 

Büro wirklich sehr“, sagt der Anwalt, der sich das 

Wirtschafts- und Arbeitsrecht auf die Fahnen ge-

schrieben hat. Nach dem Motto „klein, aber fein“ 

hat  er sich nicht dem Massengeschäft verschrie-

ben, sondern berät stattdessen als „Bouti que“-

Kanzlei Unternehmer und Unternehmerinnen bei 

wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen von der 

Gründung bis zur Abwicklung ihres Unternehmens. 

Daneben wendet er sich im Bereich des Arbeits-

rechts auch an Arbeitnehmer und Arbeitnehmer-

innen, für die er insbesondere Kündigungsschutz-

prozesse führt und Aufhebungsverträge aushandelt. 

Die Motive für die Kanzleigründung in Lüneburg 

sind vielschichtig, doch vor allem strebte der An-

walt, 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 ha-

ben. 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 Kanzlei-

gründung 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 Spek-

trum zum einen die klassischen Felder des Handels-, 

Gesellschafts- und Arbeitsrechts umfasst. Zum an-

deren übernimmt Dr. Christopher Mensching als 

„ausgelagerte Rechtsabteilung“ die Prüfung der 

vertrags- und haftungsrechtlichen Fragen des täg-

lichen Geschäfts. „Auf diese Weise können Unter-

nehmen im Bedarfsfall von den Vorteilen, die eine 

eigene Rechtsabteilung mit sich bringt, profitieren 

und gleichzeitig die laufenden Kosten gering hal-

ten“, erläutert er. 

Mit seiner breit gefächerten Berufserfahrung im 

nationalen und internationalen Wirtschafts- und 

Arbeitsrecht freut sich Dr. Christopher Mensching 

besonders über schwierige Fälle. So hat er ein 

Faible für die Führung komplexer Zivilprozesse 

MIT SEINER BREIT GEFÄCHERTEN BERUFSERFAHRUNG IM WIRTSCHAFTS- UND ARBEITS-
RECHT WIDMET SICH DR. CHRISTOPHER MENSCHING AUCH SCHWIERIGEN FÄLLEN. 
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und kann demgemäß auf langjährige Prozesser-

fahrung zurückblicken. „Wer hier die Regeln be-

herrscht, kann für seinen Mandanten wirklich etwas 

erreichen.“ Entscheidend sei dabei nicht nur die 

sorgfältige Durchdringung des Sachverhalts, sondern 

auch und gerade dessen geschickte Aufbereitung. 

„Um hierbei nichts dem Zufall zu überlassen, ist 

es hilfreich, sich in die Richterperspektive hinein-

zuversetzen“, erklärt Dr. Christopher Mensching. 

Als besondere „Spezialität“ bietet er Beratung bei 

Fällen mit Auslandsbezug an. Hier hilft ihm seine 

langjährige Erfahrung als Partner einer internatio-

nalen Hamburger „Boutique“-Kanzlei. Der Rechts-

anwalt hat schon zahlreiche Fälle bearbeitet, die 

Bezug zu anderen Rechtsordnungen hatten oder 

bei denen – obwohl vor deutschen Gerichten an-

hängig – sogar ausländische Rechtsordnungen an-

wendbar waren. Ein solcher Fall führte ihn vor zwei 

Jahren nach Katar, wo ihm ein katarischer Anwalt 

einige Besonderheiten des katarischen Rechts er-

läuterte, die für ein deutsches Gerichtsverfahren 

entscheidend waren. 

Im Bereich des Arbeitsrechts kommt dem Anwalt 

sehr zugute, dass er stets sowohl Arbeitnehmer als 

auch Arbeitgeber vertrat. „Im Gütetermin vor den 

Arbeitsgerichten geht es häufig zu wie auf einem 

orientalischen Basar“, hat er beobachtet. „Oft 

starten beide Seiten die Vergleichsverhandlungen 

mit unrealistischen Vorstellungen, und am Ende 

trifft man sich irgendwo dazwischen. Wenn man 

weiß, wie beide Seiten bei solchen Verhandlungen 

ticken, dann hilft es einem ungemein, das Optimum 

für den Mandanten zu erreichen.“ 

Wenn er sich für seine Mandanten einsetzt, sei er 

hart in der Sache, aber freundlich im Ton. Die Er-

fahrung habe gezeigt, dass man mit einer „Hau- 

drauf-Mentalität“ einer schnellen und tragfähigen 

Konfliktlösung nicht näher kommt. „Ich bevorzuge 

es daher, Probleme möglichst unaufgeregt, sach-

bezogen und pragmatisch zu lösen,“ so der erfah-

rene Jurist. Doch ganz gleich, auf welchem Ar-

beitsgebiet er gerade tätig ist – wichtig ist ihm vor 

allem eines: „Das Vertrauen der Mandanten ist das 

eigentliche Kapital des Anwalts. Es ist schwer zu 

gewinnen und leicht zu verspielen.“ Diesem Ver-

trauen gerecht zu werden, ist der Schlüssel zum 

Erfolg, fasst  Dr. Christopher Mensching seine Ar-

beitsphilosophie zusammen. (cb)

Kanzlei am Stintmarkt 
Dr. Christopher Mensching

Wirtschaftsrecht | Arbeitsrecht

Am Stintmarkt 6

21335 Lüneburg

Tel.: (04131) 6087130

www.kanzlei-am-stintmarkt.de

DER ANWALT, DER DIE LETZTEN 13 JAHRE IN RENOMMIERTEN HAMBURGER WIRTSCHAFTS-
KANZLEIEN TÄTIG WAR, BIETET AUCH BERATUNG BEI FÄLLEN MIT AUSLANDSBEZUG AN.
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