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„Die Beratergruppe“ in Bruchhausen Vilsen – Kompetenz in allen Fragen des Rechts

or fast einem Jahr
übergab Rechtsanwalt
und Notar Wulf Vin-

nen seine Kanzlei der „Bera-
tergruppe“, einem bereits
seit 1998 in Nienburg täti-
gen Zusammenschluss von
Rechtsanwälten, Steuerbe-
ratern und Wirtschaftsprü-
fern.
Eine persönliche Bekannt-

schaft des Rechtsanwalts
Dr. Lutz Fischer mit der Fa-
milie Vinnen erleichterte
die Übergabe, die Wulf Vin-
nen die schon lange ange-
strebte Arbeitserleichterung
verschaffte und ihm gleich-
zeitig die Chance bot, wei-
ter in seinem Beruf arbeiten
zu können.
Unter dem Dach der „Be-

ratergruppe“ kooperieren
die Steuerberatung Rubel &
Kothe GmbH, die Wirt-
schaftsprüfung Rubel, Kot-
he & Beck GmbH, der Buch-
führungsservice „Data Con-
cept GmbH“ sowie die An-
waltskanzlei Dr. Fischer,
Paysan & Partner GmbH.
Die „Beratergruppe“ setzt

die anwaltlichen Arbeiten
in der von den Mandanten
bisher bei Wulf Vinnen ge-
kannten und geschätzten
Art und Weise fort. Aller-
dings bietet ihnen dieser
Zusammenschluss von fünf
Fachanwälten aus unter-
schiedlichen Spezialgebie-
ten eine noch umfassendere

s

Fachlicher Rat aus einer Hand
Beratung und anwaltliche
Begleitung, zumal unter
dem Dach der „Beratergrup-
pe“ auch Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer mit ho-
her fachlicher Kompetenz
tätig sind, die jederzeit und
ohne lange Umwege in die
Entscheidungsfindung ein-
bezogen werden können.
Angesichts der immer

komplexeren und sich stän-
dig verändernden rechtli-
chen Bestimmungen ist es
inzwischen fast unumgäng-
lich, dass Anwälte sich auf
Fachbereiche spezialisieren,
wenn sie ihren Mandanten
eine umfassende Unterstüt-
zung gewährleisten wollen.
Rechtsanwalt Dr. Lutz Fi-

scher ist Fachanwalt für
Handels- und Gesellschafts-
recht, für Arbeitsrecht und
Erbrecht. Ralf Schrader ist
Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht. Spezialist für
das Architekten- und Bau-
recht sowie für das Ver-
kehrsrecht ist Rechtsanwalt
Orger Paysan. Rechtsanwalt
Dr. Johannes Lohmeyer ist
Fachanwalt für Arbeits-
recht.
Natürlich kann die Zu-

sammenarbeit nur dann rei-
bungslos funktionieren,
wenn alle Beteiligten eine
partnerschaftliche, kommu-
nikative Arbeitsweise pfle-
gen. Dieser kommunikative
Ansatz ist auch eine erfolg-
reiche Basis bei rechtlichen
Auseinandersetzungen. Sie

kann dazu beitragen, dass
die Mandanten ohne ge-
richtlichen Prozess zeit-
und kostensparend ihre Zie-
le erreichen.
Weil die Mitglieder der

„Beratergruppe“ ausnahms-
los in der Region beheima-
tet sind, sind sie hier auch

persönlich gut vernetzt und
bodenständig. Daher kön-
nen sich die Menschen mit
ihren Alltagssorgen stets
vertrauensvoll an sie wen-
den.
Nach einem Jahr seiner

Tätigkeit in Bruchhausen-
Vilsen zieht Dr. Lutz Fischer

auch schon eine erste Bi-
lanz: „Wir fühlen uns durch
die Fördergemeinschaft
Bruchhausen-Vilsen sehr of-
fen empfangen und haben
festgestellt, dass der Ort
über eine sehr rührige
Unternehmerschaft ver-
fügt.“
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