
Breit aufgestellt

Dallhammer & Kellermann steht

für ein modernes Kanzleikon-

zept. Mandanten wissen auf allen

wichtigen Rechtsgebieten aus-

gewiesene Experten an Ihrer Sei-

te – mit Fokus auf den zivil- und

wirtschaftsrechtlichen Bereich.

Spezialisierung ist die Grundlage

der anwaltlichen Betreuung und

gewährleistet eine optimale Ver-

tretung von Mandanten.

Hohe Inkasso-

Erfolgsquote

Ein Schwerpunkt der Kanzlei

liegt im professionellen Forde-

rungsmanagement. Weltweit

agierend, kommt es hier in fast

zwei Dritteln aller Fälle zu einem

Zahlungserfolg. Das erklärte Ziel

ist die vorgerichtliche Realisie-

rung der Forderung. Aber auch

bei gerichtlicher Durchsetzung

gilt Kostentransparenz durch

Pauschalsätze.

Maximale Qualität

Qualitätsmanagementsysteme

auf Basis von ISO-Normen stel-

len mittlerweile branchenüber-

greifend wichtige Indikatoren

dar. Dallhammer & Kellermann

stellte sich als erste Kanzlei im

Amtsgerichtsbezirk Bensheim

einem solchen Screening und

wurde von der DEKRA Certifica-

tion GmbH nach DIN ISO 9001:

2008 zertifiziert. Optimierungen

konnten dabei in verschiedens-

ten Bereichen anwaltlicher

Dienstleistung realisiert werden.

Dallhammer & Kellermann
Fachanwälte
Wormser Straße 62

64625 Bensheim

Tel. (06251) 8429-0

E-Mail: Kanzlei@IhreAnwaelte.de

Internet: www.IhreAnwaelte.de

Kontakt

In einem angenehmen Ambiente spricht es sich leichter über persönliche Rechtsfragen. Wer die moderne Anwaltskanzlei

„Dallhammer & Kellermann“ betritt, fühlt sich von Beginn an wohl. Bild: zg

Anzeige

Erfolgsfaktor
Spezialist

In der Kanzlei Dallhammer & Kellermann findet man Spezialisten für alle

Bereiche, vor allem des Zivilrechts. Gemeinsamer Erfolg ist der hohe

Anspruch „ihrer Anwälte“: juristisch, wirtschaftlich und menschlich.

R
echtsberatung ist schon lange keine Stangenware
mehr. Mandanten erwarten heute individuelle
Antworten auf konkrete juristische Fragen. Die-

sem Bedürfnis können ambitionierte Kanzleien nur mit
Spezialisierung begegnen. Es war vor allem dieser Ge-
danke, der im Jahre 1990 zur Gründung von Dallham-
mer & Kellermann führte. Das Sicherstellen fundierter
Sachkenntnis wurde in dieser Kanzlei seither zum konse-
quenten Prinzip. Insgesamt sieben Spezialisten bringen
heute ihre langjährige Erfahrung auf den wichtigsten zi-
vilrechtlichen Feldern ein. „Wir besitzen Qualitätsstan-
dards, die Vertrauen ermöglichen“, sagt Namensgeber
und Gründer Ronald Dallhammer und weiß damit einen
der wichtigsten Werte überhaupt auf seiner Seite.

Fachwissen und viel mehr
Zertifizierte Fachanwälte gewährleisten heute – im Ge-
gensatz zu vielen „Rechtsberatungen light“ – unverzicht-
bare Beratungsqualität. Gerade beim Inkasso ist Anwalts-
Know-how statt Sachbearbeiterkenntnis gefragt, wenn
es um die Durchsetzbarkeit einer Forderung und die
wirtschaftliche Bewertung geht. Für Fachanwälte gilt da-
rüber hinaus eine jährliche Weiterbildungspflicht, um im
Sinne des Klienten optimale und auf dem neuesten juris-
tischen Stand basierende Strategien entwickeln zu kön-
nen. Bei Dallhammer & Kellermann garantieren sieben

Anwälte diese Qualität, ergänzt um jahrelange Erfahrun-
gen auf ihrem juristischen Spezialgebiet. Fachwissen und
Erfahrung treffen aber noch auf eine weitere Facette:
Durchsetzungskraft. Alle Anwälte überzeugen durch si-
cheres Auftreten in Verhandlungen und stehen für kon-
sequentes Handeln in der Sache.

Neue Servicedimensionen
Kompetenz setzen Mandanten bei ihrem Anwalt des
Vertrauens voraus. Aber wie steht es um seine Empathie?
Oft gibt erst das persönliche Engagement des Anwalts
den entscheidenden Impuls für noch bessere Ergebnisse.
Als Klient der Bensheimer Fachanwälte erlebt man ein
hochmotiviertes Team mit Leidenschaft für Details. Das
persönliche Engagement wird dabei um konkrete Ser-
viceleistungen wie schnelle Reaktionszeiten und eine fle-
xible Terminplanung, die auch Samstagstermine ermög-
licht, ergänzt. Vor Ort treffen Mandanten auf Anwälte,
die beste Ergebnisse wollen. Sympathisch im Umgang
und konsequent in der Sache. Ein Fazit: Moderne
Rechtsberatung umfasst Fachliches wie Menschliches
und konzentriert sich auf das juristisch Richtige, ohne
das wirtschaftlich Sinnvolle aus den Augen zu verlieren.
Wenn dann noch die persönliche und wirtschaftliche Si-
tuation des Einzelnen anwaltliches Handeln und Metho-
dik bestimmen, war die Juristenwahl richtig.


