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BLTS Rechtsanwälte Fachanwälte Regensburg erfolgreiche Wirtschaftskanzlei für den Mittelstand
Der deutsche Anwaltsmarkt war in den letzten Jahren von erheblichen Umbrüchen geprägt.
Regensburg, März 2014 Die stark zurückgefahrenen Budgets der Rechtsabteilungen zwangen gerade große Kanzleien dazu, ihre Geschäftspolitik
teilweise grundlegend zu ändern und anstelle der ausschließlichen Tätigkeit für die großen Dax-Konzerne verstärkt auch in den Mittelstand einzudringen.
Das wiederum setzte auch die klassischen Wirtschaftskanzleien für den Mittelstand unter Druck, die sich nun nicht mehr alleine durch günstigere Preise
von den Großkanzleien absetzen konnten. Gleichzeitig ist der weitere Drang in die Anwaltschaft, und dort insbesondere in die Selbständigkeit,
ungebrochen. Eine zunehmende Zahl an Rechtsanwälten trägt das Ihrige dazu bei, dass die Kosten für Rechtsberatung in Deutschland weit unter dem
Durchschnitt der OECD-Mitgliedsstaaten liegen.
Trotz dieser Entwicklung hat sich die Wirtschaftskanzlei BLTS Rechtsanwälte Fachanwälte in Regensburg in den letzten 11 Jahren nicht nur halten
können, sondern das Geschäft auch erheblich ausgebaut. Die Regensburger Wirtschaftsanwälte sehen sich dabei als Anlaufstelle für kleine und mittlere
Unternehmen, ohne sich dabei auf einzelne Rechtsgebiete festzulegen. Das widerspricht der üblichen Empfehlung im Anwaltsmarketing, durch die
Bildung von Boutiquen spezieller Rechtsgebiete oder doch zumindest bestimmte Branchenschwerpunkte zu bilden. Doch BLTS Rechtsanwälte
Fachanwälte ist mit dem eingeschlagenen Kurs überaus erfolgreich. Wachstumsraten von bis zu 30 % beim Umsatz pro Jahr ermöglichten es, aus einer
ursprünglichen Zwei-Mann-Kanzlei eine mittelständische Kanzlei mit über 30 Mitarbeitern, die Hälfte davon Berufsträger, zu erschaffen.
Rechtsanwalt Dr. Stahl, seit 2002 Partner von BLTS in Regensburg, erläutert das Konzept: "Die Tätigkeit als Wirtschaftsanwalt ist in erster Linie mit
persönlichem Vertrauen verbunden. Gerade kleine, inhabergeführte Unternehmen ohne eigene Rechtsabteilung sind darauf angewiesen, möglichst
denselben Ansprechpartner für ihre rechtlichen Probleme zu haben. Der Einzelanwalt kann das selbstverständlich nicht darstellen, da an der fachlichen
Spezialisierung kein Weg vorbei führt. Mit unserem Ansatz, über die verschiedenen Rechtsanwälte hinweg die einzelnen Fachgebiete vollständig
anzubieten, gleichzeitig aber immer nur einen Ansprechpartner bereitzustellen, erfüllen wir dieses Bedürfnis inhabergeführter Unternehmen aufs Beste."
Natürlich kann trotz allem auch BLTS Rechtsanwälte Fachanwälte nicht alle Rechtsgebiete anbieten. Reine Verbraucherrechtsgebiete wie etwa
Familienrecht oder Wohnungsmietrecht werden in der Kanzlei daher schon seit einigen Jahren nicht mehr betreut. Hier greifen die Wirtschaftsanwälte von
BLTS auf ein Netzwerk aus Kooperationskanzleien in Regensburg und Umgebung zurück. "Für die Unternehmerscheidung oder den Mietprozess
verweisen wir gern unsererseits auf befreundete Boutiquen, die sich solcher Angelegenheiten schnell, unbürokratisch und fachgerecht annehmen
können. Für unseren Mandanten hat das den großen Vorteil, dass sie auf unseren Rat vertrauen können und sich nicht selbst mit der Anwaltssuche
belasten müssen. Für uns wäre dagegen die Darstellung auch solcher Rechtsgebiete wirtschaftlich nicht darstellbar. Wir beschränken uns auf die immer
noch sehr zahlreichen Facetten des Wirtschaftsrechts."
Auf einen echten Branchenschwerpunkt hat BLTS in den letzten Jahren bewusst nicht gesetzt. Zwar gibt es einige Bereiche, in denen sich deutlich mehr
Mandanten bewegen als in anderen, z. B. in den Erneuerbaren Energien oder IT-Unternehmen. Eine Abhängigkeit von einer bestimmten Branche gibt es
aber gerade nicht.
Die Ausrichtung der Kanzlei BLTS Rechtsanwälte Fachanwälte ist dabei sicherlich auch der Wirtschaftsstruktur im Großraum Regensburg geschuldet.
Die südliche Oberpfalz ist eine Zukunftsregion Deutschlands, die seit Jahren weit überdurchschnittliche Wachstumsraten aufweist. Sowohl die Zahl der
Arbeitsplätze als auch der Unternehmensgründungen sticht im bundesweiten Vergleich deutlich hervor. Für die vielen inhabergeführten Unternehmen, die
kennzeichnend für die Wirtschaft der Region sind, sind dann kurze Wege zu einer Wirtschaftskanzlei wie BLTS Rechtsanwälte Fachanwälte
vorzugswürdig.
Trotz der primär regionalen Ausrichtung drängt BLTS nunmehr verstärkt auch in den überregionalen Bereich vor. Dazu Rechtsanwalt Dr. Stahl: "Gerade
weil wir ja in der Kanzlei die verschiedenen Fachbereiche im Regelfall über Fachanwaltschaften, in jedem Fall aber spezialisiert anbieten, bietet es sich
natürlich an, dies auch überregionalen Mandanten zu eröffnen. Da wir ja jetzt schon mit unseren Bestandsmandanten 90% allen Geschäfts über Email
und Telefon abwickeln, liegt es nahe, sich auch bei der zukünftigen Akquise nicht mehr an räumliche Grenzen zu halten." Dementsprechend baut die
Kanzlei derzeit ihr Internetangebot verstärkt aus. Die Unternehmen der IT-Branche beispielsweise werden mit der Homepage www.
it-recht-regensburg.de angesprochen, während die starke Kompetenz der Kanzlei im Agrarrecht unter der Domain www.blts-agrarrecht.de
ausdifferenzierter dargestellt wird, als dies auf der Hauptseite möglich wäre.
Für die Zukunft geht BLTS weiter von starken Wachstumsraten aus. Dabei gibt es kein festes Umsatz- oder Mitarbeiterziel. Stattdessen sollen die
einzelnen Fachbereiche soweit gestärkt werden, dass auch zukünftig Unternehmen aller Branchen die für sie wichtigen Themen getrost bei BLTS in
Regensburg bearbeiten lassen können.
Weitere Informationen zur Rechtsanwaltskanzlei BLTS Rechtsanwälte Fachanwälte Regensburg sind auf www.blts.eu zu finden.
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BLTS Rechtsanwälte Fachanwälte
BLTS Rechtsanwälte Fachanwälte ist eine auf Wirtschaftsrecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei mit Hauptsitz in Regensburg. Die Kanzlei der BLTS
bearbeitet mit derzeit zwölf Rechtsanwälten Mandate in allen Bereichen des Unternehmensrechts. Durch die rechtsgebietsübergreifende
Zusammenarbeit werden optimale Branchenlösungen erarbeitet. Der zunehmenden Belastung des Mittelstandes durch Regelungswut wirkt die Kanzlei
durch präventive Maßnahmen und Compliance-Management entgegen. Speziell im Steuerstrafrecht bearbeitet die Kanzlei derzeit mehrere Hundert
Selbstanzeigen von Kunden österreichischer, schweizer und luxemburger Banken.
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