Laudatio BAP 2019
wendelmuth Rechtsanwälte – Fachkanzlei für Erb- und Familienrecht, gehalten
von Thomas Schwierzy, Präsident des Landesverbands der freien Berufe e. V.

Wertes Publikum,
ich freue mich, Ihnen anlässlich der heutigen Preisverleihung ein noch recht junges
Unternehmen vorstellen zu dürfen.
Die Gründerin hat sich bewusst für einen Standort in Brandenburg entschieden – und
zwar für die Stadt Falkensee. Dort wagte sie Anfang 2013 aufgrund fehlender
Perspektiven als Angestellte nach dem Erwerb des Fachanwaltstitels den Schritt in die
Selbstständigkeit mit einer Kanzlei, die auf das Familien- und Erbrecht spezialisiert ist –
und das mit viel Erfolg! Die Marathonläuferin beweist sowohl beruflich als auch privat
immer wieder Energie und Ausdauer.
Insgesamt sind sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, eine Auszubildende
als Rechtsanwaltsfachangestellte hat ihre Ausbildung bereits erfolgreich abgeschlossen
und eine weitere wird im kommenden Sommer ihren Abschluss machen. Im
Ausbildungsbereich zahlt das Unternehmen seinen Auszubildenden stets mehr Gehalt,
als die brandenburgische Rechtsanwaltskammer empfiehlt. Zusätzlich profitieren die
Azubis von angebotenen Fortbildungen.
Die Kanzlei nimmt regelmäßig am Zukunftstag Brandenburg teil und bietet Schülerinnen
und Schülern einen Einblick in die Arbeit. Auch Praktikumsplätze werden stets
angeboten. So durften schon eine französische Studentin und ein ukrainischer junger
Mann – über alle Sprachbarrieren hinweg – erste Berufserfahrungen in einer deutschen
Kanzlei machen. Sie ist zudem offen für Erwachsene, die sich in Maßnahmen der
Arbeitsagentur befinden und ein Praktikum machen möchten.
Die Rechtsanwältin ist ehrenamtlich im Fachanwaltsausschuss Erbrecht der
Rechtsanwaltskammer Brandenburg sowie in der Vertreterversammlung der Berliner

Volksbank vertreten. Außerdem ist sie Mitglied des Vorstands des Fördervereins der
Seegefelder Strolche, einer Kita in Falkensee.
Ein weiterer Rechtsanwalt dieser Kanzlei arbeitet als ordentliches Mitglied im
Berufsbildungsausschuss der Rechtsanwaltskammer mit und engagiert sich
ehrenamtlich beim Lions Club in Falkensee, den er dieses Jahr mitgegründet hat.
Lassen Sie mich noch erwähnen, dass das Kanzleikonzept und die Umsetzung 2016 mit
dem zweiten Preis beim bundesweiten Kanzleigründerpreis für Gründungen in den
Jahren 2013 bis 2015 ausgezeichnet wurde und die Gründerin in den Anwaltslisten des
Nachrichtenmagazins Focus seit 2013 regelmäßig mit dem Familien- und dem Erbrecht
vertreten ist.
So freue ich mich heute nicht nur ein Unternehmen auszeichnen zu dürfen, sondern
auch die Person, die dahintersteht. Der Brandenburgische Ausbildungspreis 2019 geht
an die Kanzlei von Agnes D. Wendelmuth: wendelmuth Rechtsanwälte – Fachkanzlei für
Erb- und Familienrecht. Herzlichen Glückwunsch!

