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Merz und Lauf Rechtsanwaltskanzlei in Dresden

Die Anwaltskanzlei Merz und Lauf (ehemals Merz und Stöhr) ist eine Wirtschaftskanzlei in Dresden, welche
überwiegend mittelständische Unternehmen, aber auch Kapitalgesellschaften bis hin zu Privatpersonen
rechtlich betreut. Unser Anspruch ist eine zielgerichtete anwaltliche Beratung und Vertretung auf höchstem
Niveau. Hierbei sind es nicht nur die rechtlichen Belange, sondern auch finanzielle und wirtschaftliche
Fragestellungen, welche von unseren Fachanwälten in Dresden effizient und kompetent bearbeitet werden.

Wir beraten Sie in Phasen der Unternehmensgründung, begleiten Sie in Ihren Wachstumsprozessen und
sorgen frühzeitig für Unterstützung in der Unternehmensnachfolge. Unsere Rechtsanwälte arbeiten stets mit
höchster fachlicher Qualität für Ihre persönlichen Anliegen.

Suchen Sie also einen Rechtsanwalt in Dresden und Umgebung, wenden Sie sich an unsere Kanzlei! Unsere
kompetenten Anwälte beraten Sie sehr gern in sämtlichen Belangen Rund ums Arbeitsrecht,
Unternehmensrecht, Erbrecht, uvm.

Wir fühlen uns verpflichtet, unsere Mandanten zu begeistern. Daher ist oberste Priorität bei Merz & Lauf das
problemorientierte, effiziente und wirtschaftlich durchdachte Handeln im Umgang mit den Anliegen der
Mandantschaft. Ihr Ziel ist unser Fokus.

Die wirtschaftliche Betrachtung eines rechtlichen Anliegens ist unumgänglich und stellt einen wesentlichen
Aspekt unseres Beratungsansatzes dar. Hierbei stehen Ihnen die Rechtsanwälte von Merz & Lauf mit ihrer
Erfahrung zur Seite und begleiten Sie bei der Erarbeitung und Umsetzung des bestmöglichen Mehrwertes.
Dies umfasst auch die Betrachtung und Abstimmung im Hinblick auf alternative, kreative und effiziente
Lösungsansätze. Denn die Belange der Mandantschaft sind stets individuell.

Ein wesentliches Leitbild unserer Unternehmensphilosophie ist der ganzheitliche Beratungsansatz, welchen
wir durch stetige Weiterbildung in juristischen und fachspezifischen Bereichen leben. Die globale Betrachtung
Ihrer Anliegen und Wünsche ermöglicht uns eine allumfassende, fachlich hochqualifizierte und untereinander
abgestimmte Beratung. Nur hierdurch ist eine Beratung möglich, welche höchsten Ansprüchen genügt. Nicht
zuletzt wollen wir präventives Handeln fördern und setzen hierbei einen wesentlichen Schwerpunkt unseres
Beratungsansatzes.

Darüber hinaus erwartet Sie eine transparente Beratung in fachlicher als auch zeitlicher Hinsicht. Dies
gebietet der respektvolle Umgang zwischen Mandantschaft und den Berufskollegen von Merz & Lauf. Von
daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, vollumfängliche Transparenz, auch im Hinblick auf
kostenauslösende Maßnahmen, zu erzeugen und den eingeschlagenen Weg zielführend, zeitnah und
individuell zu begleiten.

Um diese Unternehmensphilosophie in die Tat umsetzen zu können sowie Ihre Belange interessengerecht zu
vertreten, greifen wir auf hoch motivierte sowie gut ausgebildete Mitarbeiter zurück. Gern sind wir für Sie da. 


