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Rechtsberatung auf höchstem Niveau.
Engagiert und verwurzelt in der Region.

Bendel & Partner

Im Jahr 1975 wurde unsere Kanzlei in Würzburg gegründet.

Bendel & Partner hat sich seitdem zu einer der bedeutenden Kanzlei-
en für Wirtschaftsrecht in Franken entwickelt. Mit unseren Büros in 
Würzburg, Schweinfurt und München beraten wir bundesweit Unter-
nehmen, Kommunen und Privatpersonen. 

Als regionaler Ansprechpartner bieten wir Ihnen kurze Wege und als 
zuverlässiger Partner eine wertvolle Unterstützung für Ihre operative 
Tätigkeit.

Bendel & Partner steht für unternehmerisches Denken, hohe fach-
liche Kompetenz und eine umfassende, hochqualifizierte Rechtsbe-
ratung aus einer Hand. Wir unterstützen unsere Mandanten bei der 
Durchsetzung ihrer Ziele und legen besonderen Wert auf eine indi-
viduelle, umfassende und wirtschaftlich sinnvolle Beratung. Dabei 
werden unsere Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte von einem 
hervorragend ausgebildeten und eingespielten Kanzleimanagement 
und Sekretariat unterstützt, für welches die Bedürfnisse unserer 
Mandanten im Mittelpunkt steht.

Wir sind uns stets bewusst, dass unsere Mandanten uns großes Ver-
trauen entgegenbringen. Um diesem Vertrauen gerecht zu werden, 
sind wir der Leitlinie unseres Kanzleigründers bis heute treu geblieben: 

Neben der fachlichen Kompetenz gehören das Verständnis für wirt-

Engagement

Als regional tief verwurzelte Kanzlei sind wir nicht nur stolz auf unse-
re Heimat. Wir sind uns auch unserer besonderen Verantwortung für 
die Region bewusst.

Deshalb unterstützen wir mit Begeisterung unter anderem die Profi-
Basketballmannschaft der s.Oliver Würzburg, den iWelt Marathon, 
mit dem Mozartfest Würzburg das älteste Mozartfestival Deutsch-
lands sowie mit dem Internationalen Africa Festival das größte euro-
päische Festival seiner Art. 

Zudem engagieren sich zahlreiche unserer Mitarbeiter in den  
verschiedensten regionalen Fachgremien sowie in politischen und 
sozialen Institutionen.

schaftliche Zusammenhänge und ein ausgeprägtes Vertrauensverhält-
nis zu unseren Mandanten zum Selbstverständnis von Bendel & Partner.

Durch die enge Zusammenarbeit mit der Bendel Insolvenzverwal-
tung AG und der Bendel Unternehmensberatung GmbH profitieren 
unsere Mandanten von der gebündelten Expertise aus über 45 Jah-
ren umfassender wirtschaftsrechtlicher Beratung.



Insolvenzrecht und  
Sanierungsberatung

Wir verfügen über mehr als ein Vierteljahrhundert einschlägiger Er-
fahrung in der Insolvenz- und Sanierungsberatung von Unternehmen 
und Privatpersonen. 

Im Leben eines Unternehmens kann es vorkommen, dass dieses auch 
unverschuldet in eine wirtschaftliche Schieflage gerät. Je früher Sie 
sich in einem solchen Fall kompetent beraten lassen, desto größer 
sind die Sanierungschancen für Ihr Unternehmen. Im Vordergrund 
unserer Beratung steht dabei stets die Fortführung des laufenden 
Geschäftsbetriebes und die umfassende Analyse der Ursachen, um 
Ihnen Wege aus der Krise aufzuzeigen und Lösungen für eine nach-
haltige Sanierung zu entwickeln.

Auch wenn man sich selbst nicht in wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten befindet, kommt es im Wirtschaftsleben regelmäßig vor, dass 
der eigene Vertragspartner Insolvenz anmelden muss. Ist dieser erst 
einmal in Zahlungsschwierigkeiten geraten, ist es für Sicherungs-
maßnahmen häufig bereits zu spät. Daher müssen gute Verträge 
insolvenzfest sein. Dies ist der Anspruch, den wir im Sinne unserer 
Mandanten bei allen Vertragsverhandlungen und bei allen Vertrags-
gestaltungen im Auge behalten.

Ist es zu einer Insolvenz gekommen, muss geklärt werden, in wel-
chem Umfang die Vertragspartner des Insolvenzschuldners noch 
eigene Leistungen erbringen müssen. Zum anderen haben die von der 
Insolvenz betroffenen Gläubiger die Möglichkeit, den Verwertungs-
erfolg und die Befriedigungsaussichten zu ihren Gunsten zu beein-
flussen. Wir unterstützen Sie bei der Anmeldung und bestmöglichen 
Realisierung Ihrer Forderungen. 

Im Falle von Anfechtungsverfahren wahren wir die Rechte der In-
solvenzgläubiger und wehren unberechtigte Anfechtungsansprüche 
ab. Insolvenzverwalter unterstützen wir zur Massemehrung bei der 
Durchsetzung berechtigter Anfechtungsansprüche.

 > Insolvenz- und Sanierungsberatung

 > Insolvenzanfechtung

 > Gläubigervertretung in Insolvenzverfahren

Personal

Der souveräne Umgang mit arbeitsrechtlichen Fragestellungen trägt 
zum geschäftlichen Erfolg eines jeden Unternehmens bei. Wir unter-
stützen Arbeitgeber bei der Gestaltung und Optimierung von Arbeits-
verträgen, bei der Durchsetzung von Kündigungen und Abmahnungen 
oder der Verhandlung von Aufhebungs- und Abwicklungsverträgen. 

Leitende Angestellte, Geschäftsführer und Vorstände beraten wir 
bei der Gestaltung oder Beendigung ihres Arbeits- oder Dienstver-
trages sowie in Haftungsfragen.

Im Bereich des kollektiven Arbeitsrechts unterstützen wir bei der 
Erstellung und beim Abschluss von Betriebs- und Dienstvereinba-
rungen, sowie bei Fragen zu Informations-, Beteiligungs- und Mit-
bestimmungsrechten.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung sind wir mit den Strategien 
aller Beteiligten vertraut. Sie profitieren neben unserer juristischen 
Kompetenz daher insbesondere von unserer taktischen Expertise in 
Verhandlungen und Gerichtsverfahren.

 > Individuelles Arbeitsrecht

 > Kollektives Arbeitsrecht

Weitere Kompetenzfelder

Neben unseren Kernkompetenzen beraten wir Unternehmen in an-
grenzenden Spezialgebieten. Privatpersonen unterstützen wir bei 
den restlichen Herausforderungen des täglichen Lebens.

 > Medizinrecht

 > Verwaltungsrecht

 > Verkehrsrecht

 > Erbrecht

 > Vereins-, Stiftungs- und Genossenschaftsrecht

 > Versicherungsrecht

 > Strafrecht

 > Binnenschifffahrtsrecht

 > Weinrecht

Kompetenz

Durch die individuelle Schwerpunktsetzung und ständige Fortbildung 
unserer Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bieten wir Rechts-
beratung am Puls der Zeit. Bei Bedarf arbeiten unsere Experten 
rechtsgebietsübergreifend zusammen, um für Sie das bestmögliche 
Ergebnis zu erzielen.

So profitieren unsere Mandanten nicht nur von dem individuellen 
Fachwissen Einzelner, sondern aufgrund der engen Zusammenarbeit 
untereinander von dem gesamten Know-How unserer Kanzlei.

Vertrauen und Loyalität

Besonderen Wert legen wir auf den persönlichen und vertrauensvol-
len Kontakt mit unseren Mandanten. Unserer Loyalität können Sie 
auch in schwierigen Situationen versichert sein.

Wir stehen jederzeit verlässlich an der Seite unserer Mandanten und 
kämpfen mit größtem Engagement für ihre Interessen. Egal, ob bei 
der gestaltenden Rechtsberatung, in der gerichtlichen Auseinander-
setzung oder im Rahmen von Vergleichsverhandlungen: Wir haben 
den Ehrgeiz, für Sie stets das beste Ergebnis zu erzielen.

Absolute Verschwiegenheit und Diskretion sind für uns dabei selbst-
verständlich.

Qualitätsstandards

Die beste Rechtsberatung unserer Mandanten und das ständige 
Streben nach kontinuierlicher Verbesserung sind die Grundlage für 
die Zufriedenheit unserer Mandanten und den Erfolg unserer Kanzlei.

Um eine kontinuierliche Sicherung und Verbesserung der Qualität 
unserer Arbeit zu erzielen und die Effizienz unserer internen Arbeits-
abläufe sicherzustellen, arbeiten wir nach einem individuell entwi-
ckelten Qualitätsmanagementsystem, das den Anforderungen der 
DIN EN ISO 9001:2015 entspricht.

Nachhaltigkeit

Neben einer individuellen, umfassenden und wirtschaftlich sinnvol-
len Beratung ist es unser Ziel, mit unseren Mandanten eine langfris-
tige und vertrauensvolle Partnerschaft aufzubauen. 

Unsere Mandanten haben einen persönlichen Hauptansprechpartner, 
der bei Rechtsfragen aus verschiedenen Fachbereichen für einen 
rechtsgebietsübergreifenden Austausch sorgt. So müssen Sie sich 
nicht mit mehreren Ansprechpartnern abstimmen und wir finden auch 
bei komplexen und anspruchsvollen Fragestellungen gemeinsam mit 
Ihnen praxisgerechte Lösungen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Individuell und verständlich

Am Anfang jeder Beratung setzen wir uns intensiv mit den Interessen 
und Zielen unserer Mandanten auseinander. Das Verständnis der in-
dividuellen Bedürfnisse ist die wichtigste Voraussetzung für eine vor-
ausschauende und umfassende Beratung. Unsere Sorgfalt im Vorfeld 
mündet in klare Positionen und praxisgerechte Lösungen, die Ihnen 
Zeit und Geld sparen.

Mit präzisen und übersichtlichen Aussagen zu Ihren Handlungspers-
pektiven ermöglichen wir Ihnen eine fundierte Entscheidungsgrund-
lage. Auf unsere Empfehlungen können Sie sich verlassen.

Unternehmensrecht

Ein besonderer Schwerpunkt unserer Kanzlei liegt in der umfassen-
den und vorausschauenden Unterstützung der operativen Tätigkeit 
Ihres Unternehmens. 

Sie profitieren nicht nur von unserem langjährigen Know-How bei 
der Gründung neuer und der Umstrukturierung bestehender Perso-
nen- oder Kapitalgesellschaften. Wir übernehmen für Sie auch die 
Erstellung von für Ihre Tätigkeit erforderlichen Vertragsmustern. 
Bestehende Vorlagen prüfen wir in Bezug auf rechtliche Risiken, 
Aktualität und Praxistauglichkeit. Sofern dies von Ihnen gewünscht 
ist, setzen wir Ihre Interessen bei entsprechenden Vertragsverhand-
lungen durch.

Im Bereich der vergaberechtlichen Beratung unterstützen wir Auf-
traggeber bei der rechtssicheren Konzeption und Abwicklung von 
Vergabeverfahren. Auftragnehmern sichern wir die Wahrung ihrer 
subjektiven Rechte im gesamten Vergabeprozess und die Durchset-
zung des Anspruchs auf Auftragserteilung.

Wir erlauben uns keine Kompromisse bei unserer juristischen und 
wirtschaftlichen Kompetenz. Gerade im Wirtschaftsleben sind oft 
effiziente und kostengünstige Lösungen gefragt, durch die beste-
hende Geschäftsbeziehungen nicht belastet werden. Sofern es für 
unsere Mandanten vorteilhaft erscheint, berücksichtigen wir daher 
stets auch alternative Methoden zur Streitbeilegung, wie etwa die 
Mediation.

 > Handels- und Gesellschaftsrecht

 > Automotive

 > Vergaberecht

 > Vertriebsrecht

 > Kartellrecht

 > Gewerblicher Rechtsschutz

 > Transport- und Speditionsrecht

Immobilienwirtschaft

Die Immobilienwirtschaft ist einer der wichtigsten Wirtschafts-
zweige Deutschlands. Unser Leistungsportfolio in diesem Bereich 
umfasst die Beratung und Vertretung Ihrer Interessen während des 
gesamten Lebenszyklus einer Immobilie: vom Erwerb und der Finan-
zierung über die Projektentwicklung, Planung und Bebauung bis hin 
zur Vermarktung, Verwaltung und zum Betrieb oder der Verwertung 
der Immobilie.

Bereits in der Planungsphase gestalten und prüfen wir für Sie sämt-
liche Verträge sowie Ausschreibungsunterlagen und ermöglichen 
Ihnen eine reibungslose und erfolgreiche Vertragsgestaltung – sei 
es beim Bau eines Einfamilienhauses oder im Rahmen gewerblicher 
Großprojekte. Durch baubegleitende Rechtsberatung während der 
Bauphase ermöglichen wir es Ihnen, schnell und flexibel auf Verän-
derungen zu reagieren.

Bei der gerichtlichen Durchsetzung oder Abwehr von Vergütungsan-
sprüchen, Mängelrechten, Mieterhöhungen, Kündigungen und Scha-
densersatzansprüchen verfügen wir über die für den gemeinsamen 
Erfolg unabdingbare Erfahrung.

Durch die enge Zusammenarbeit unserer auf die verschiedenen Teil-
bereiche der Immobilienwirtschaft spezialisierten Rechtsanwältinnen  
und Rechtsanwälte können wir die Belange Ihres Bauprojekts  
individuell berücksichtigen und Ihnen maßgeschneiderte Lösungen 
aus einer Hand anbieten.

 > Privates Baurecht

 > Recht der Architekten und Ingenieure

 > Bauträgerrecht

 > Öffentliches Baurecht

 > Immobilienrecht

 > Facility Management

 > Miet- und Pachtrecht

 > Wohnungseigentumsrecht

 > Maklerrecht

Unsere Tätigkeitsgebiete im Überblick Unser Anspruch
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 > Insolvenz- und Sanierungsberatung
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Personal

Der souveräne Umgang mit arbeitsrechtlichen Fragestellungen trägt 
zum geschäftlichen Erfolg eines jeden Unternehmens bei. Wir unter-
stützen Arbeitgeber bei der Gestaltung und Optimierung von Arbeits-
verträgen, bei der Durchsetzung von Kündigungen und Abmahnungen 
oder der Verhandlung von Aufhebungs- und Abwicklungsverträgen. 
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trages sowie in Haftungsfragen.

Im Bereich des kollektiven Arbeitsrechts unterstützen wir bei der 
Erstellung und beim Abschluss von Betriebs- und Dienstvereinba-
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Kompetenz daher insbesondere von unserer taktischen Expertise in 
Verhandlungen und Gerichtsverfahren.
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den restlichen Herausforderungen des täglichen Lebens.
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Kompetenz

Durch die individuelle Schwerpunktsetzung und ständige Fortbildung 
unserer Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bieten wir Rechts-
beratung am Puls der Zeit. Bei Bedarf arbeiten unsere Experten 
rechtsgebietsübergreifend zusammen, um für Sie das bestmögliche 
Ergebnis zu erzielen.

So profitieren unsere Mandanten nicht nur von dem individuellen 
Fachwissen Einzelner, sondern aufgrund der engen Zusammenarbeit 
untereinander von dem gesamten Know-How unserer Kanzlei.

Vertrauen und Loyalität

Besonderen Wert legen wir auf den persönlichen und vertrauensvol-
len Kontakt mit unseren Mandanten. Unserer Loyalität können Sie 
auch in schwierigen Situationen versichert sein.

Wir stehen jederzeit verlässlich an der Seite unserer Mandanten und 
kämpfen mit größtem Engagement für ihre Interessen. Egal, ob bei 
der gestaltenden Rechtsberatung, in der gerichtlichen Auseinander-
setzung oder im Rahmen von Vergleichsverhandlungen: Wir haben 
den Ehrgeiz, für Sie stets das beste Ergebnis zu erzielen.

Absolute Verschwiegenheit und Diskretion sind für uns dabei selbst-
verständlich.

Qualitätsstandards

Die beste Rechtsberatung unserer Mandanten und das ständige 
Streben nach kontinuierlicher Verbesserung sind die Grundlage für 
die Zufriedenheit unserer Mandanten und den Erfolg unserer Kanzlei.

Um eine kontinuierliche Sicherung und Verbesserung der Qualität 
unserer Arbeit zu erzielen und die Effizienz unserer internen Arbeits-
abläufe sicherzustellen, arbeiten wir nach einem individuell entwi-
ckelten Qualitätsmanagementsystem, das den Anforderungen der 
DIN EN ISO 9001:2015 entspricht.

Nachhaltigkeit

Neben einer individuellen, umfassenden und wirtschaftlich sinnvol-
len Beratung ist es unser Ziel, mit unseren Mandanten eine langfris-
tige und vertrauensvolle Partnerschaft aufzubauen. 

Unsere Mandanten haben einen persönlichen Hauptansprechpartner, 
der bei Rechtsfragen aus verschiedenen Fachbereichen für einen 
rechtsgebietsübergreifenden Austausch sorgt. So müssen Sie sich 
nicht mit mehreren Ansprechpartnern abstimmen und wir finden auch 
bei komplexen und anspruchsvollen Fragestellungen gemeinsam mit 
Ihnen praxisgerechte Lösungen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Individuell und verständlich

Am Anfang jeder Beratung setzen wir uns intensiv mit den Interessen 
und Zielen unserer Mandanten auseinander. Das Verständnis der in-
dividuellen Bedürfnisse ist die wichtigste Voraussetzung für eine vor-
ausschauende und umfassende Beratung. Unsere Sorgfalt im Vorfeld 
mündet in klare Positionen und praxisgerechte Lösungen, die Ihnen 
Zeit und Geld sparen.

Mit präzisen und übersichtlichen Aussagen zu Ihren Handlungspers-
pektiven ermöglichen wir Ihnen eine fundierte Entscheidungsgrund-
lage. Auf unsere Empfehlungen können Sie sich verlassen.

Unternehmensrecht

Ein besonderer Schwerpunkt unserer Kanzlei liegt in der umfassen-
den und vorausschauenden Unterstützung der operativen Tätigkeit 
Ihres Unternehmens. 

Sie profitieren nicht nur von unserem langjährigen Know-How bei 
der Gründung neuer und der Umstrukturierung bestehender Perso-
nen- oder Kapitalgesellschaften. Wir übernehmen für Sie auch die 
Erstellung von für Ihre Tätigkeit erforderlichen Vertragsmustern. 
Bestehende Vorlagen prüfen wir in Bezug auf rechtliche Risiken, 
Aktualität und Praxistauglichkeit. Sofern dies von Ihnen gewünscht 
ist, setzen wir Ihre Interessen bei entsprechenden Vertragsverhand-
lungen durch.

Im Bereich der vergaberechtlichen Beratung unterstützen wir Auf-
traggeber bei der rechtssicheren Konzeption und Abwicklung von 
Vergabeverfahren. Auftragnehmern sichern wir die Wahrung ihrer 
subjektiven Rechte im gesamten Vergabeprozess und die Durchset-
zung des Anspruchs auf Auftragserteilung.

Wir erlauben uns keine Kompromisse bei unserer juristischen und 
wirtschaftlichen Kompetenz. Gerade im Wirtschaftsleben sind oft 
effiziente und kostengünstige Lösungen gefragt, durch die beste-
hende Geschäftsbeziehungen nicht belastet werden. Sofern es für 
unsere Mandanten vorteilhaft erscheint, berücksichtigen wir daher 
stets auch alternative Methoden zur Streitbeilegung, wie etwa die 
Mediation.

 > Handels- und Gesellschaftsrecht

 > Automotive

 > Vergaberecht

 > Vertriebsrecht

 > Kartellrecht

 > Gewerblicher Rechtsschutz

 > Transport- und Speditionsrecht

Immobilienwirtschaft

Die Immobilienwirtschaft ist einer der wichtigsten Wirtschafts-
zweige Deutschlands. Unser Leistungsportfolio in diesem Bereich 
umfasst die Beratung und Vertretung Ihrer Interessen während des 
gesamten Lebenszyklus einer Immobilie: vom Erwerb und der Finan-
zierung über die Projektentwicklung, Planung und Bebauung bis hin 
zur Vermarktung, Verwaltung und zum Betrieb oder der Verwertung 
der Immobilie.

Bereits in der Planungsphase gestalten und prüfen wir für Sie sämt-
liche Verträge sowie Ausschreibungsunterlagen und ermöglichen 
Ihnen eine reibungslose und erfolgreiche Vertragsgestaltung – sei 
es beim Bau eines Einfamilienhauses oder im Rahmen gewerblicher 
Großprojekte. Durch baubegleitende Rechtsberatung während der 
Bauphase ermöglichen wir es Ihnen, schnell und flexibel auf Verän-
derungen zu reagieren.

Bei der gerichtlichen Durchsetzung oder Abwehr von Vergütungsan-
sprüchen, Mängelrechten, Mieterhöhungen, Kündigungen und Scha-
densersatzansprüchen verfügen wir über die für den gemeinsamen 
Erfolg unabdingbare Erfahrung.

Durch die enge Zusammenarbeit unserer auf die verschiedenen Teil-
bereiche der Immobilienwirtschaft spezialisierten Rechtsanwältinnen  
und Rechtsanwälte können wir die Belange Ihres Bauprojekts  
individuell berücksichtigen und Ihnen maßgeschneiderte Lösungen 
aus einer Hand anbieten.

 > Privates Baurecht

 > Recht der Architekten und Ingenieure

 > Bauträgerrecht

 > Öffentliches Baurecht

 > Immobilienrecht

 > Facility Management

 > Miet- und Pachtrecht

 > Wohnungseigentumsrecht

 > Maklerrecht

Unsere Tätigkeitsgebiete im Überblick Unser Anspruch
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Rechtsberatung auf höchstem Niveau.
Engagiert und verwurzelt in der Region.

Bendel & Partner

Im Jahr 1975 wurde unsere Kanzlei in Würzburg gegründet.

Bendel & Partner hat sich seitdem zu einer der bedeutenden Kanzlei-
en für Wirtschaftsrecht in Franken entwickelt. Mit unseren Büros in 
Würzburg, Schweinfurt und München beraten wir bundesweit Unter-
nehmen, Kommunen und Privatpersonen. 

Als regionaler Ansprechpartner bieten wir Ihnen kurze Wege und als 
zuverlässiger Partner eine wertvolle Unterstützung für Ihre operative 
Tätigkeit.

Bendel & Partner steht für unternehmerisches Denken, hohe fach-
liche Kompetenz und eine umfassende, hochqualifizierte Rechtsbe-
ratung aus einer Hand. Wir unterstützen unsere Mandanten bei der 
Durchsetzung ihrer Ziele und legen besonderen Wert auf eine indi-
viduelle, umfassende und wirtschaftlich sinnvolle Beratung. Dabei 
werden unsere Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte von einem 
hervorragend ausgebildeten und eingespielten Kanzleimanagement 
und Sekretariat unterstützt, für welches die Bedürfnisse unserer 
Mandanten im Mittelpunkt steht.

Wir sind uns stets bewusst, dass unsere Mandanten uns großes Ver-
trauen entgegenbringen. Um diesem Vertrauen gerecht zu werden, 
sind wir der Leitlinie unseres Kanzleigründers bis heute treu geblieben: 

Neben der fachlichen Kompetenz gehören das Verständnis für wirt-

Engagement

Als regional tief verwurzelte Kanzlei sind wir nicht nur stolz auf unse-
re Heimat. Wir sind uns auch unserer besonderen Verantwortung für 
die Region bewusst.

Deshalb unterstützen wir mit Begeisterung unter anderem die Profi-
Basketballmannschaft der s.Oliver Würzburg, den iWelt Marathon, 
mit dem Mozartfest Würzburg das älteste Mozartfestival Deutsch-
lands sowie mit dem Internationalen Africa Festival das größte euro-
päische Festival seiner Art. 

Zudem engagieren sich zahlreiche unserer Mitarbeiter in den  
verschiedensten regionalen Fachgremien sowie in politischen und 
sozialen Institutionen.

schaftliche Zusammenhänge und ein ausgeprägtes Vertrauensverhält-
nis zu unseren Mandanten zum Selbstverständnis von Bendel & Partner.

Durch die enge Zusammenarbeit mit der Bendel Insolvenzverwal-
tung AG und der Bendel Unternehmensberatung GmbH profitieren 
unsere Mandanten von der gebündelten Expertise aus über 45 Jah-
ren umfassender wirtschaftsrechtlicher Beratung.
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