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Mit Weitblick & Strategie unterwegs als

Als erfahrener Gesellschaftsrechtler gibt Jörg Streichert 
jeder Geschäftsidee und Veränderung das sichere 
gesellschaftsrechtliche Fundament. Dabei ist der 
empathische Experte mit seiner hochkompetenten 
Spezialisierung auf Handels- und Gesellschaftsrecht nicht 
nur der Fachanwalt des Vertrauens, sondern vor allem 
Sparringspartner für Unternehmer, Geschäftsführer und 
Gesellschafter in allen wirtschaftlichen Lebenslagen. 
Seine Passion ist die juristische Unternehmensgestaltung, 
bei der sich die Mandanten verstanden und aufgehoben 
fühlen. Unternehmer schätzen diese persönliche Note und 
das gute Gefühl für ihre Anliegen in besten Händen zu sein! 
Orhidea Briegel Herausgeberin

durch das 

objektiv 
gesehen
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Strategischer Partner auf dem 
Weg zum Erfolg: Jörg Streichert 

steht für professionelle Beratung 
und Unterstützung im Gesell-

schaftsrecht bei der Verwirkli-
chung von Ideen und Visionen. 

Individuelle Gestaltungen in 
enger Abstimmung mit seinen 

Mandanten bilden die Basis von 
Handlungsfreiheit, genauso wie 

die Beseitigung von Schwierigkei-
ten oder Problemen.

„Wir begleiten 
Unternehmer bei der 
Verwirklichung ihrer 

Ideen stets persönlich!“

Generator
Erfolgs



Juristisches Fachwissen 
    mit Unternehmerstrategie            
Orhideal IMAGE: Herr Streichert, als Ver-
trauensperson für Unternehmer, die ihr Unter-
nehmen konturieren und den Weg zum Erfolg 
rechtssicher vorbereiten möchten,  gestalten 
Sie den juristischen Rahmen, in dem sich das 
Unternehmen entwickeln kann. Können Sie 
uns kurz Ihr Kerngeschäft beschreiben?
Jörg Streichert: Gerne, Frau Briegel. Im ersten 
Schritt berate ich bei Gründungen und Expansi-
onen bezüglich der Wahl der Gesellschaftsform. 
Neben der Gestaltung einer soliden rechtlichen 
Grundlage für wirtschaftliche Vorhaben bei Ge-
sellschaften geht es auch um Anpassung und Än-
derung von Gesellschaftsverträgen und Durchset-
zung in Gesellschafterversammlungen. 

Damit schaffe ich ein maßgeschneidertes Funda-
ment für nachhaltigen wirtschaftlichen und per-
sönlichen Erfolg durch rechtliche Absicherung der 
Existenzgrundlage und Entwicklung von zukunfts-
weisenden Strategien beziehungsweise optimalen 
Nachfolgeregelungen. Es geht immer um die Erhal-
tung und Absicherung der erschaffenen Werte.

Ich überzeuge durch die Qualität meiner Arbeit und da gilt 
natürlich, Klasse statt Masse. Meine Kanzlei ist keine an-
onyme Großkanzlei oder Partnerschaft, sondern vielmehr 
eine hoch spezialisierte Einzelkanzlei, in der die vertrau-
ensvolle Beziehung und das persönliche Gespräch eine 
Partnerschaft über Jahre hinweg entstehen lässt. Dadurch 
kann ich mich konsequent auf  eine flexible und unbüro-
kratische Abwicklung meiner Mandate konzentrieren. Er-
forderliche Besprechungen können - auf  Wunsch meiner 
Mandanten - auch in der Firma stattfinden. Sie werden 
stets persönlich von mir betreut. Aus diesem Grund über-
nehme ich nur so viele Mandate, dass ich den mir selbst 
gesetzten hohen Qualitätsansprüchen auch im vollen Um-
fang gerecht werden kann, was mir durch meine effiziente 
Kanzleistruktur und schlankes Management möglich ist. 
Davon profitieren meine Mandanten auch hinsichtlich der 
Kosten.  

Neben aller Sachlichkeit haben Sie demnach ein 
hohes Fingerspitzengefühl für den Mensch hinter 
den rechtlichen Anliegen. So eine partnerschaft-
liche und ganzheitlich betrachtete Arbeitsweise 
ist für meine Begriffe in Ihrem Berufsfeld etwas 
Besonderes. Mich stört es immer, wenn es nur um 
Fakten geht und nicht um die damit verbundene 
Vision oder die Betroffenen.
Schauen Sie, Frau Briegel, gegenseitiges Vertrauen und 
Wertschätzung sind für mich unabdingbare Vorausset-
zungen so einer Partnerschaft. Mein ideales Mandat 
ist die Zusammenarbeit, in der meine Mandanten Ihre 
Visionen, Ideen und damit Ihre Zukunft und Existenz 
verwirklichen können. Mein Herangehen ist fachlich 
zwar spezialisiert, aber meine Betrachtungsweise ist 
sehr ganzheitlich und strategisch. Ich stelle meinen 
Mandaten die rechtliche Ordnung her, die einen har-
monischen Geschäftsalltag ermöglicht und als Basis 
ihrer inneren Ordnung dient. 

Vertrauensmann der klaren Worte
Jörg Streichert findet 
nicht nur die optimale 
Lösung - ihm gelingt
die verständliche 
Kommunikation 
schwieriger
juristischer 
Themen.

Der Fokus ist ausschließlich auf  Handels- 
und Gesellschaftsrecht?
Darauf  bin ich spezialisiert, hier bin ich kre-
ativ. Durch meine Tätigkeit erhalten meine 
Mandanten eine klare Perspektive und eine re-
alistische Einschätzung ihrer Situation, die sie 
befähigt, notwendige Entscheidungen rechts-
sicher zu treffen. Mit Freude erstelle ich für 
Unternehmen eine professionelle individuelle 
Satzung oder passe bestehende Satzungen an 
die tatsächlichen Gegebenheiten an, z.B. bei 
Aufnahme von neuen Gesellschaftern oder 
wirtschaftlichen Expansionen. Ich begleite bei 
Gesellschafterstreitigkeiten, Gesellschafterver-
sammlungen und erarbeite Lösungsmöglich-
keiten immer mit Blick auf  das Ganze.

Chapeau! Dann sind Sie Fachanwalt und 
Stratege zugleich. Ihre Mandanten schät-
zen vor allem, dass Sie sich Zeit nehmen 
und als persönlicher Ansprechpartner zur 
Verfügung stehen, habe ich gehört. Also ist 
man bei Ihnen keine Nummer?
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Spezialwissen für
Unternehmer:

Gründung von Gesell-
schaften, umfassende 
Beratung und Erstellung 
sowie Anpassung von 
Gesellschaftsverträgen für

• Personengesellschaften 
   (GbR, oHG, KG, GmbH & Co. KG, 
   PartG)
• Kapitalgesellschaften (GmbH)
• Joint Venture Unternehmen
__________________________________

Gesellschaftsrecht, ins-
besondere GmbH und 
GmbH & Co. KG

• Gesellschafterversammlung, 
    Beschlussfassung
• Der Geschäftsführer einer GmbH
• Streitigkeiten unter 
   Gesellschaftern
• Bewertung von Unternehmen
• Unternehmenskauf, 
   Unternehmensverkauf
• Beendigung von Gesellschaften
• Prozessführung, 
   Gesellschaftsrecht
__________________________________

Unternehmensnachfolge

„Aus Problemen, Lösungen zu 
erschaffen, ist meine Mission!“



Juristische Unternehmensgestaltung mit 
TOP Expertise in erfahrenen Händen

Einfach sympathisch - mit Herz für die 
Anliegen der Mandanten und Liebe zur 
Vertragsgestaltung schafft Jörg Strei-
chert dem Paragraphendschungel die 
menschliche Note abzugewinnen. 
Seine ausschließliche Spezialisierung auf 
das Gesellschaftsrecht und daher auch 
umfassende, langjährig praktische 
Erfahrung sichert den Erfolg auch
im Umgang mit schwierigen 
Fallgestaltungen, Gegnern und 
Gerichten. Die intensive Einbindung 
der Mandanten in die Fallbearbeitung
macht Jörg Streicherts Arbeitsweise
transparent und nachvollziehbar.

„Egal, wie komplex 
es wird, ich erarbeite
immer verständliche,
umsetzbare Lösungen!“
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Eine Störung dieser Ordnung erkennt 
man stets an äußeren Umständen, wie 
zum Beispiel an Krankheiten, Unfällen, 
Streitigkeiten, wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten, unglücklichen Beziehungen etc. 
Meine Aufgabe sehe ich daher auch darin, 
meine Mandanten dabei zu unterstützen 
und zu begleiten, diese Ordnung – spezi-
ell im wirtschaftlichen Bereich – wieder-
herzustellen, zu erhalten und zu optimie-
ren. Damit sich als Folge wieder Freude 
und Heiterkeit sowie Erfolg, Gesundheit 
und glückliche Beziehungen im Leben 
manifestieren. Jetzt spricht der Philosoph, 
nicht der Rechtsanwalt aus mir. (wir lachen)

Das finde ich beeindruckend, dass 
Sie den menschlichen Faktor nicht 
aus dem Auge verlieren. Hinter jeder 
Rechtsentscheidung steht immerhin 
ein unternehmerisches Schicksal. Sie 
haben mir vorhin gesagt, Ihr Motto 
lautet: aus Problemen Lösungen er-
schaffen. Ich höre jedoch heraus, Sie 
streben nach der für den Mandanten 
BESTEN Lösung? 
(er lächelt mich an) Definitiv, Frau Briegel, 
wer seinen Beruf  mit Freude ausübt, wird 
das immer bestätigen. Ich achte auf  die 
Wirtschaftlichkeit meiner Leistungen und 
sichere Kostentransparenz von Anfang 
an zu. Mandate, bei denen die Erreichung 
eines Erfolges von Anfang an nicht mög-
lich ist, lehne ich daher ab. 

Und im Fall der Zusammenarbeit?
Kommt es zu einer Zusammenarbeit, 
steht der persönliche und sehr individu-
elle Kontakt zu meinen Mandanten für 
mich im Mittelpunkt meiner Beratung. 
Terminvereinbarungen erfolgen bei mir 
beispielsweise individuell und zeitnah. 
Ausführliche Beratungen, fundierte und 
sachlich kompetente Verfahrensvorschlä-
ge machen meine Leistung transparent. 

Hierzu nehme ich mir stets die erforder-
liche Zeit, denn dies bildet die Basis der 
künftigen Partnerschaft mit meinen Man-
danten!

Das Orhideal IMAGE Unternehmerpo-
dium zeigt Sie als Experten des Monats 
vor allem wegen Ihrer hochkompetenten 
Spezialisierung auf  das Gesellschafts-
recht. Wir haben im Businessalltag oft 
erlebt, dass halbherzige oder gar falsche 
Beratung nicht selten sogar existenzbe-
drohend sein kann. Warum fällt es Un-
ternehmern so schwer, in diesem Be-
reich den richtigen Rechtsbeistand zu 
finden?
Dies liegt zum einen daran, dass auf-
grund der unterschiedlichen Fallgestal-
tungen viele Mandanten gar nicht wissen, 
nach welchen Kriterien sie einen Rechts-
anwalt suchen sollen und zum anderen 
daran, dass gerade Rechtsdienstleistun-
gen mangels Vergleichsmaßstab schwer 
bis überhaupt nicht vergleichbar sind. 
Für den potenziellen Mandanten bleibt 
die Wahl des Rechtsbeistandes fast immer 
ein „Glücksspiel“. 

Ich erlebe immer wieder, dass Unter-
nehmer ihre Gesellschaftsform sug-
geriert bekommen, ohne sich recht-
lich begleiten zu lassen. 
Besonders bitter ist es dann, wenn Un-
ternehmer zur Kostenersparnis einen 
„Generalisten“, statt einen Fachanwalt 
für Handels- und Gesellschaftsrecht aus-
wählen. Meine Klienten nehmen mich 
in Anspruch, weil sie sich bei den vielen 
Haftungsfragen und existenzrelevanten 
Entscheidungen im Gesellschaftsrecht 
auf  meine fachanwaltliche Expertise voll 
und ganz verlassen können. Meine hoch 
spezialisierte Ausbildung als Fachanwalt 
für Handels- und Gesellschaftsrecht, 
meine fast 30-jährige Berufserfahrung 



Meine Philosophie ist ein
Versprechen, das ich halte

Mandantennähe: 
Ich nehme mir gerne Zeit für meine Mandanten 
und lege großen Wert darauf, meine Mandan-
ten als Geschäftspartner auf Augenhöhe zu ver-
stehen und den Sachverhalt präzise zu erfassen. 
Dadurch fällt es mir leicht, ihre Sorgen und Ziele zu 
begreifen.

Spezialisierung: 
Ich konzentriere mich auf 
das, was ich kann. Der 
Feld-, Wald- und Wiesen-
Generalist hat ausge-
dient. Ich konzentriere 
mich daher auf 
meine Rechtsge-
biete, in denen ich 
langjährige Kennt-
nisse und umfang-
reiche Erfahrung 
gesammelt habe. 
Durch regelmä-
ßige Fortbildun-
gen erweitere 
ich ständig mein 
Fachwissen als 
Fachanwalt für 
Handelsrecht 
und Gesell-
schaftsrecht.

Erfahrung: 
Es steht eben 
nicht alles in den 
Büchern. Erfolg-
reiche Man-
datsbearbeitung 
beruht nicht nur auf 

solider Rechtskenntnis, sondern vor allem auf einer guten Strategie 
und Kommunikation. Neben juristischem Talent ist dabei vor allem 
Erfahrung gefragt. Ich verfüge mittlerweile über mehr als 25 Jahre 
Berufserfahrung.

Qualität: Fehler vermeiden und Chancen sehen. Meine Mandanten 
dürfen vollen Einsatz für ihre Angelegenheit von mir erwarten. Mein 
Anspruch ist daher, zusammen mit meinen Mandanten Möglich-
keiten zu erarbeiten, die am besten passen und im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten verwirklicht werden können.

Wirtschaftlichkeit: 
Es muss sich für alle rechnen. Ob der Preis stimmt, bemisst sich 

nicht nur nach der Qualität und dem Markt. Unter dem Strich 
muss mein Mandant seine wirtschaftlichen Ziele erreichen. 

Daher habe ich unterschiedliche Vergütungsmodelle. 
Mehr als 99 % akzeptierte Rechnungen, sowie zahlrei-
che positive Bewertungen sprechen für sich und für 
die Fairness meiner Abrechnung.

Verantwortung & Vertrauen: 
  Erfolg misst sich nicht 
  nur in Geld. Wie erfolgreich ich agiere,   
           messe ich nicht allein am Stand meines 

Geschäftskontos. Ich suche lang-
fristige vertrauensvolle Mandan-
tenbeziehungen und strebe 

danach, meiner Verantwor-
tung und dem mir entge-
gen gebrachten Vertrauen 
meiner Mandanten best-

möglich gerecht zu werden.

Nachhaltigkeit: 
Jedes Ereignis, jedes Problem, 

jede Streitigkeit löst Emotionen aus. 
Diese Gefühle zu erkennen und die 
Bereitschaft, diese Gefühle ehrlich 
zu analysieren, ist die elementare 
Voraussetzung für ein wirkliches Pro-
blemverständnis und somit für jede 
nachhaltige Lösung.



Kennt nicht nur die Regeln, sondern auch die Menschen: Umfangreiche Lebenserfahrung 
und damit die ganzheitliche Beratung machen Jörg Streicherts Mandanten erfolgreich

Der Blick hinter die Kulisse:
Das tiefe Verständnis für die hinter 
den „Aufgaben“ stehenden tat-
sächlichen Emotionen der 
Parteien macht Jörg 
Streichert aus. Der kosntruktive 
Unternehmensoptimierer nutzt 
seine ausgeprägte Fähigkeit zur 
lösungsorientierten Vermittlung-
zwischen Streitparteien. Seine 
umfangreiche Prozess-erfahrung 
in Gesellschafterstreitigkeiten und 
Corporate Litigation macht ihn 
zum Schutzschild auch wenn
es schwierig wird.

E-Book Bibliothek
„Für meine Mandanten und 
interessierte Gesellschafter und 
Geschäftsführer habe ich auf 
meiner Homepage umfassende 
Informationen aus meinen Tätig-
keitsbereichen veröffentlicht. 
Diese Informationen können 
auch – kostenfrei – als E-Book 
heruntergeladen werden.“

„Hinter die Fassade zu schauen 
und menschliche Beweggründe zu 
erkennen, ist meine Stärke.“

und die Bereitschaft, die Angelegenheit mei-
ner Mandanten zu meinen zu machen, sichert 
ihnen die gewünschten Erfolge.

Das hört sich gut an, Herr Streichert. Jeder 
Unternehmer braucht einen authentischen 
und ehrlichen Entscheidungshelfer oder 
Partner an der Seite. 
Auf  den man sich verlassen kann, um sich auf  
das eigentliche Kerngeschäft zu konzentrie-
ren. Meine Mandanten erhalten durch meine 
Tätigkeit und persönliche Begleitung in ihren 
Rechtsangelegenheiten das gute Gefühl einer 
rechtssicheren Basis, die sie befähigt, ihre Vi-
sion zu verwirklichen. Gemeinsam zum Er-
folg, sage ich immer.

Das ist auch unsere Devise! Dann sind 
Ihnen die Empfehlungen Ihrer begeister-
ten Mandanten sicher. Und Ihre Speziali-
sierung ist sozusagen der Erfolgsgarant, 
nicht wahr?
Es ist der zeitgemäße Weg, Frau Briegel. 

Aufgrund der immer komplexer werdenden 
Rechtsangelegenheiten ist eine qualifizierte 
Spezialisierung auf  ein Fachgebiet unumgäng-
lich, um bestmögliche Ergebnisse erzielen zu 
können. Die umfassende Kenntnis der aktuel-
len Rechtsprechung und der ständigen Fort-
entwicklung der Gesetzgebung ist hierfür die 
Grundlage. Nur so ist es außerdem möglich, 
zu vertretbaren Preisen zu arbeiten. Sie arbei-
ten ja auch ohne Schnittstellenverluste. Das 
ist dann Qualität, die effektiv umgesetzt auch 
bezahlbar bleibt.

Jetzt muss ich Sie nicht mehr fragen, ob 
man sich Ihre Beratung leisten kann. Viel-
mehr sollte man sich fragen, ob man es 
sich als Geschäftsführer leisten kann, Ihre 
Beratung nicht in Anspruch zu nehmen! 
Ich bedanke mich für Ihre Zeit, Herr 
Streichert!
Schön gesagt, Frau Briegel. Dito! Wir sehen 
uns beim nächsten Orhideal Unternehmer-
treff.



Dagmar Streichert
Telefon: +49 (0) 8341 – 992402

Telefax: +49 (0) 8341 – 9694440
 kanzlei@streichert.de

„Wir stehen für konsequente, disziplinierte 
und zeitnahe Sachbearbeitung und legen 

im Sekretariat besonderen Wert auf 
Kompetenz und Freundlichkeit. 

Ich unterstütze meinen Mann 
seit Jahren bei allen anfallenden 

Sekretariatsaufgaben.“
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„Als Ansprechpartnerin für 
Terminvergabe und allgemeine 
Auskünfte habe ich immer ein 
offenes Ohr für Mandanten!“
Dagmar Streichert...     ...sorgt für reibungslose Abläufe und betreut die Korrespondenz

www.streichert.de




