
 
Empfehlungen für Schröder Fischer zeigen: „Hochqualifizierte Beratung auch mit 
kleinem Team möglich“ 
 
Die mittelständische Düsseldorfer Wirtschaftskanzlei Schröder Fischer ist im aktuellen 
„Kanzleimonitor 2016-2017“ als Hidden Champion im Vertragsrecht geführt, Gründungs-
partner Jan Fischer und Partner Dr. Dirk Mecklenbrauck werden als besonders empfeh-
lenswerte Rechtsanwälte in dem Rechtsgebiet genannt. 
 
Für Rechtsanwälte sind Empfehlungen und Auszeichnungen immer ein besonders wirk-
sames Instrument, um mit ihren Leistungen bekannt zu werden. Besonders dann, wenn 
dies von unabhängigen Studien wie dem „Kanzleimonitor 2016-2017“ ermittelt wird, 
der unter anderem vom Bundesverband der Unternehmensjuristen e. V. (BUJ) heraus-
gegeben wird und Kanzlei- und Rechtsanwaltsempfehlungen von Syndikus-
Rechtsanwälten darstellt. Die mittelständische Düsseldorfer Wirtschaftskanzlei 
Schröder Fischer, die mit acht Rechtsanwälten einen wirtschaftsrechtlichen Full Service 
für ihre unternehmerischen Mandanten abdeckt und auch private Klienten bei komple-
xen rechtlichen Fragestellungen begleitet, ist – wie schon im „Kanzleimonitor 2015-
2016“ – sowohl als „Hidden Champion“ genannt als auch mit zwei besonders empfeh-
lenswerten Rechtsanwälten vertreten. 
 
„Wir treten laut dem ‚Kanzleimonitor‘ im Vertragsrecht besonders in Erscheinung. Als 
Hidden Champion werden wir geführt, weil die Anzahl unserer Empfehlungen im Ver-
hältnis zur Anzahl unserer Rechtsanwälte besonders hoch ist. Weiterhin werden nur 
vier deutsche Kanzleien als Hidden Champions geführt“, sagt Gründungspartner Jan Fi-
scher. Er berät Mandanten vorrangig bei Unternehmens- und Private Equity-
Transaktionen sowie im Bereich Handels- und Gesellschaftsrecht. Darüber hinaus kon-
zentriert sich seine praktische Tätigkeit auf das Insolvenzrecht. „Vor uns im Ranking mit 
sieben oder mehr Empfehlungen finden sich ausschließlich größere Kanzleien mit meh-
reren Standorten. Das ist für uns ein gutes Zeichen, dass sich unsere Beratungsqualität 
durchsetzt und man auch in einer kleineren Einheit wahrnehmbar hochqualifizierte an-
waltliche Beratung für Unternehmen gewährleisten kann. Wir als vergleichsweise klei-
nere Sozietät mit acht Anwälten können aus Sicht der Unternehmensjuristen mit den 
großen, internationalen Einheiten mithalten.“ 
 
Jan Fischer ist auch persönlich als empfehlenswerter Anwalt genannt. Er und sein Kanz-
leikollege Dr. Dirk Mecklenbrauck haben jeweils zwei Empfehlungen im Vertragsrecht 
erhalten. „Aus unserer Sicht ist die professionelle und rechtssichere Vertragsverhand-
lung und -gestaltung ein wesentlicher Punkt für den wirtschaftlichen Erfolg eines Un-
ternehmens. Daher konzentrieren wir uns in der gesellschafts- und handelsrechtlichen 
Beratung schon lange auf den Spezialbereich des Vertragsrechts und beraten unsere 
Mandanten bei sämtlichen Fragestellungen bis hin zur gerichtlichen Auseinanderset-
zung bei Vertragsstreitigkeiten“, sagt Dr. Dirk Mecklenbrauck. Er betreut bei Schröder 
Fischer vornehmlich Rechtsstreitigkeiten im nationalen und internationalen Wirt-
schaftsrecht vom Beginn der außergerichtlichen Konfliktlösung bis hin zur Begleitung 



 
von Prozessen vor staatlichen Gerichten und Schiedsgerichten und berät unter anderem 
im Handels- und Vertriebsrecht.  
 
Besonders erwähnenswert: Neben Jan Fischer und Dirk Mecklenbrauck sind nur 17 
Rechtsanwälte mehrfach als besondere Berater im Vertragsrecht erwähnt, nur drei An-
wälte haben mehr als zwei Empfehlungen erhalten. 
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Über Schröder Fischer 
 
Die Schröder Fischer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist eine auf die Bereiche Wirtschaftsrecht (insbe-
sondere Unternehmenskäufe/M&A, Arbeitsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht), Produkthaftungs-
recht, Sanierungs- und Insolvenzrecht, Erbrecht und Bau- und Immobilienrecht sowie der diesbezüglichen 
Prozessführung (einschließlich Schiedsverfahren) spezialisierte Kanzlei. Weitere Informationen: 
www.schroederfischer.de 
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