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Meyer Meisterernst

„Die Münchner Kanzlei übt richtig 
Druck auf die Konkurrenz aus“, sagt 
ein Wettbewerber über Meyer Meis
terernst und meint dabei nicht zuletzt 
die schlagzeilenträchtige Verstärkung 
durch die renommierte Branchenex
pertin Dr. Astrid Hütte
bräuker. Ihr Zugang brachte der 
Kanzlei nicht nur zusätzliches Renom
mee, sondern auch ein Düsseldorfer 
Büro, mit dem Meyer Meisterernst 
ihre räumliche Expan sion Richtung 
Norden, hinein in die  Jagdgründe ih
rer Hauptwettbewerber Krohn und 
Zenk, vorantreibt. Denn bislang be
treut das Team eine überwiegend bay
rische Klientel. Dass die Anwälte 
durchaus das Zeug haben, in ange
stammte Mandatsbeziehungen ihrer 
Hauptwettbewerber einzudringen, de
monstrierten sie zuletzt eindrucksvoll 
mit der Mandatierung durch eine Ein
zelhandelskette, für die sie die europa
weite Qualitätssicherung begleiten. 
Ein solches Mandat hätte man bislang 
eher bei den im Handelsbereich star
ken ZenkAnwälten verortet, zumal 
Meyer Meisterernst noch überwiegend 
bei Lebensmittelproduzenten positio
niert ist. Die Sozietät agiert nicht nur 
sehr dynamisch – was die mit den 
Brüsseler ‚Food Law Consultants‘ ge
schmiedete Kooperation, die in ferner 
Zukunft auch in eine Fusion münden 
soll, noch unterstreicht. Sie verfügt mit 
Prof. Dr. Alfred Meyer, Andreas Meis
terernst, Dr. Andreas Reinhart, Christi
an Ballke und Hüttebräuker zudem 
über mehr visible Partner als jedes an
dere Team in der Branche. 
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