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25 Jahre

WINKEL, BUHRFEIND & PARTNER
Die Rechtsanwälte und Nota-

re Holger Winkel und Claus
Buhrfeind gründeten An-

waltskanzlei und Notariat vor 25
Jahren.

Die Anwaltskanzlei Winkel,
Buhrfeind & Partner feierte am
01.04.2010 ihr 25-jähriges Beste-
hen. Die Kanzlei, die am
01.04.1985 von den Seniorpart-
nern Holger Winkel und Claus
Buhrfeind gegründet wurde, hat
sich seit ihrer Gründung zu einer
der größten und am besten spezia-
lisierten Anwaltskanzleien im Be-
reich des Elbe-Weser-Raums ent-
wickelt.

Mittlerweile sind in der Kanzlei
sieben Rechtsanwälte tätig, die
mit zwei Kooperationspartnern
eng zusammen arbeiten.

Die Jubiläumsfeiern wurden zu-
nächst mit einer von den Mitarbei-
tern der Kanzlei gestalteten und
humoristisch geprägten Betriebs-
feier eröffnet. Am Wochenende
10./11.04.10 erfolgte dann eine
Kurzreise nach Berlin. Als Zeichen
des familiären Arbeitsklimas wa-

ren auch die Partner der Anwälte
und Mitarbeiterinnen eingeladen
an der Fahrt teilzunehmen, was
guten Anklang gefunden hat und
zu einer imposant großen, munte-
ren Reisegruppe führte.

Es erfolgte zunächst eine Stadt-
besichtigung im Rahmen einer
Spreerundfahrt. Am Abend
wurde dann auf einem Restau-
rantschiff nach dem Genuss
eines gelungenen Buffets mit
Musik lange gefeiert.

Am folgenden Tag wurden
noch der Reichstag und das
Regierungsviertel unter pro-
fessioneller Begleitung be-
sichtigt. Als Abschluss des
Wochenendes war ein
Essen auf dem alten Funk-
turm am Messegelände
geplant, bevor die über 60
Teilnehmer mit den zwei
angemieteten Bussen die
Rückreise angetreten
haben.

Die Teilnehmer der
kurzweiligen Jubiläums-
fahrt kehrten gut gelaunt

und voller schöner Eindrücke nach
Rotenburg zurück, sodass sich die
Mitglieder der Kanzlei auch in den
nächsten 25 Jahren mit vollem
Einsatz den Mittelpunkt des
Handelns widmen können: Den
Mandanten.

Um den ständig wachsenden
Anforderungen der diversen
Rechtsgebiete gerecht zu

werden, hat sich die Kanzlei Win-
kel, Buhrfeind & Partner bereits
früh dazu entschlossen, durch
Spezialisierung der in der Kanzlei
tätigen Rechtsanwälte ein höchst
mögliches Maß an professioneller
Beratung für die Mandanten zu
gewährleisten.

So ist der Rechtsanwalt und
Notar Holger Winkel schwer-
punktmäßig im zivilen Bau- und
Architektenrecht, Herr Rechtsan-

walt und Notar Claus Buhrfeind
schwerpunktmäßig im Handels-
und Gesellschaftsrecht sowie dem
Erbrecht, Rechtsanwalt und Notar
Ulrich Winkelvos im Gebiet des Ar-
beitsrechtes und des Arzthaf-
tungsrechtes, Herr Rechtsanwalt
Oliver Hartjen im Gebiet des Ver-
kehrsrechtes und des Mietrechtes,
Frau Rechtsanwältin Inga Dehn im
Bereich des Familienrechtes und
des Erbrechtes, Herr Rechtsanwalt
Ulrich Kiesel im Bereich des Fami-
lienrechts und Versicherungs-
rechts sowie Herr Rechtsanwalt
Dr. Hans Hoins im Bereich des
Handelsrechtes und des Internet-
rechts tätig.

In der Kanzlei sind mittlerweile
sechs Fachanwälte tätig, die
durch kontinuierliche Fortbildung
und Beschäftigung mit den jewei-
ligen Rechtsgebieten einen Bera-
tungsvorsprung vor nicht speziali-
sierten Kollegen gewährleisten.

Die Spezialisierung durch Fach-
anwälte spielt mittlerweile für
über 80 Prozent der Mandanten
bei der Anwaltssuche eine heraus-
ragende Rolle.

Zuletzt wurde mit Ernennungs-
urkunde vom 19.06.2009 Herr
Rechtsanwalt Oliver Hartjen zum
stellvertretenden Mitglied des
Fachausschusses Verkehrsrecht
bei der Rechtsanwaltskammer in

Celle bestellt. Diese Bestellung
honoriert den mittlerweile über-
regionalen Bekanntheitsgrad von
Herrn Rechtsanwalt Hartjen in
seinem Fachgebiet. Herr Hartjen
wird zukünftig an der Bestellung
neuer Fachanwälte im Fachgebiet
Verkehrsrecht maßgeblich betei-
ligt sein.

„Wir freuen uns gemeinsam
mit unserem Partner Oliver Hart-
jen, dessen Bestellung in den
Fachausschuss eine Bestätigung
der fachlichen Qualität in der
Kanzlei Winkel, Buhrfeind & Part-
ner darstellt“, war dazu von Herrn
Rechtsanwalt und Notar Claus
Buhrfeind zu vernehmen.

Im Rahmen der Jubiläums-Feier-
lichkeiten wurden die verdien-
ten und erfahrenen Mitarbeite-

rinnen Ute Saul und Verena Tetzlaff
für 25-jährige, der Mitarbeiter Ott-
mar Röhrs für seine 20-jährige
Kanzleizugehörigkeit geehrt. An-
lässlich dieser weiteren Jubiläen
wurden in Berlin nach einer kur-
zen, humorvollen und mit vielen
Danksagungen von Herrn Holger
Winkel gehaltenen Rede kleine
Geschenke übergeben, die die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen mit
sichtlicher Freude entgegen ge-
nommen haben.

Die Partner der Kanzlei Winkel,
Buhrfeind & Partner sehen es im
übrigen als selbstverständlich an,
sich vor Ort zu engagieren, so dass
eine Vielzahl örtlicher Sportverei-
ne, sozialen Einrichtungen, kultu-
reller Träger etc. in vielfältiger Wei-
se unterstützt wird. Anlässlich des
Jubiläums haben sich die Entschei-
dungsträger der Kanzlei dazu ent-

schlossen, mit einem maßgebli-
chen finanziellen Beitrag die
Durchführung der Kulturveranstal-
tung „La Strada“ in Rotenburg zu
realisieren und auf eine Feierstun-
de mit den Mandanten und Freun-
den des Hauses zu verzichten.

Die Rechtsanwälte und Notare Holger Winkel und Claus Buhrfeind gründeten Anwaltskanzlei und Notariat
vor 25 Jahren.

Das Kanzleiteam vor dem Reichstagsgebäude in Berlin.

Rechtsanwalt Claus Buhrfeind, Ottmar Röhrs und Verena Tetzlaff (v. l.).

Jubilarin Ute Saul.

B
ei der Entwicklung

des Kanzleiprofils

wurde neben der

persönlichen Ansprache

stets auf eine hohe Bera-

tungsqualität in allen

rechtlichen Bereichen und

Qualifizierung aller Mitar-

beiter geachtet. In diesem

Zuge ist die langjährige

Mitgliedschaft von WB&P

in der Advoselect zu er-

wähnen.
Die Advoselect EWIV

(Europäische wirtschaftli-

che Interessenvereini-

gung) ist ein Netzwerk

von europäischen und

amerikanischen Wirt-

schaftskanzleien mit Sitz

in Stuttgart. Die ca. 150

Rechtsanwälte aus derzeit

22 Advoselect-Kanzleien

beraten vor allem mittel-

ständische Unternehmen.

Advoselect-Anwälte ent-

lasten ihre Mandanten

durch gemeinsame, ver-

lässliche Qualitätsstan-

dards. Auf Anfrage reagie-

ren die Mitgliedskanzleien

innerhalb von 24 Stunden,

es wird ein zentraler An-

sprechpartner ausge-

wählt, woran sich eine

Analyse im Gesamtkon-

text des Unternehmens

anschließt.
Ein juristischer Projekt-

manager organisiert alle

Abläufe individuell, wobei

bei der koordinierten Um-

setzung vor Ort darauf

geachtet wird, dass stets

ein Advoselect-Anwalt in

der Nähe des betreffen-

den Mandanten zur Ver-

fügung steht. Die Advose-

lect-Anwälte verfügen im

Verbund über die Erfah-

rungen, Strategien und

Methoden, um die Inter-

essen der gemeinsamen

Mandanten europaweit

vertreten zu können. Die

dadurch auch für WB&P

erzielte juristische Ge-

samtberatung zeugt von

ausgewählter fachlicher

Kompetenz und heraus-

ragender Kenntnis der

Unternehmerseite.

Im Verbund der Advo-

select stehen deutsch-

sprachige Anwälte mit

besten Referenzen zur

Verfügung: Wirtschaftlich

ausgerichtet, juristisch

hoch qualifiziert und

beharrlich in der Vertre-

tung der Interessen

(www.advoselect.de).

Claus Buhrfeind mit dem Karikatur-Geschenk der Mitarbeiter.

Vielen Dank für die langjährige Zusammenarbeit!


