P UB L I RE PO RTAG E

Christoph Hanselmann und Andreas Mattle
sind neu Partner von bürki bolt rechtsanwälte
Bei bürki bolt rechtsanwälte arbeiten insgesamt sechs Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in verschiedenen
Rechtsgebieten. Sie beraten und vertreten Industrie- und Gewerbebetriebe ebenso wie öffentliche Korporationen und rechtsuchende Privatpersonen. Ihre Klienten profitieren von spezialisierten Fachkenntnissen, internen
Zweitmeinungen, garantierten Stellvertretungen und notariellen Dienstleistungen, sodass sie von einem umfassenden Service profitieren können.
Neu wurden Christoph Hanselmann und Andreas Mattle als Partner in die Kanzleigemeinschaft aufgenommen.
Interview: Andrea Kobler
Frage  Sie waren in Ihrem Studium und zu Beginn Ihrer beruflichen Tätigkeit in Fribourg und 		
Zürich tätig. Welche Gründe sprachen für eine Rückkehr ins Rheintal?

Frage  Worauf freuen Sie sich, wenn Sie am Morgen ins Büro kommen?
Frage  Weshalb haben Sie sich für bürki bolt rechtsanwälte entschieden?
Frage  Stimmt die Behauptung «Der Mandant mit dem besseren Anwalt gewinnt»?
bürki bolt rechtsanwälte (von links): Peter Bürki, Edith Bürki, Christoph Hanselmann, Julia Poljansek,
Thomas Bolt, Helena Bolt, Karin Bürki Sonderegger, Andreas Mattle, Rahel Plüss und Elvira Samardzic.
Christoph Hanselmann
lic. iur., Rechtsanwalt und
Notar, Partner

Alles
was Recht
ist.

 Ich war immer mit dem Rheintal verbunden, insbesonde-

 Für mich zählte neben der Familie der Kulturunter-

re mit Altstätten. Dies durch meine Familie, Kolleginnen und
Kollegen sowie durch den Turnverein.

schied. Ich schätze die direkte und ehrliche Art der
Rheintalerinnen und Rheintaler. Im Rheintal kennt und
vertraut man sich. Dadurch können Probleme ab und an
auch unkompliziert und nicht nur formaljuristisch gelöst
werden.

 Die Unterstützung eines Klienten ist der Unterschied zu
meiner früheren Arbeit als Richter am Kreisgericht Rheintal.
Der Richter darf keine Partei ergreifen – der Anwalt muss es.
Ausserdem kann der Anwalt viel früher die Weichen stellen
und mitwirken, wie sich ein Anliegen oder Fall entwickelt.
Das macht die Arbeit sehr spannend.

 bürki bolt rechtsanwälte ist eine renommierte Kanzlei
mit einer über 100jährigen Geschichte. Peter Bürki hat denselben Werdegang wie ich. Auch er wechselte im selben Alter wie ich vom Kreisgericht zur Anwaltschaft. Rahel Plüss
kenne ich zudem aus meiner Zeit an der Kantonsschule Heerbrugg. Entsprechend besteht eine gewisse Verbundenheit.

 Das Gericht ist dem Recht verpflichtet. Deshalb gewinnt
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Andreas Mattle
MLaw utr. iur., Rechtsanwalt
und Notar, Partner

nicht einfach der Stärkere. Allerdings kann ich aus meiner
Erfahrung am Gericht sagen, dass gute Anwälte Einfluss haben und einen Konflikt lenken können. Das bedeutet, dass
sie beispielsweise die Entstehung eines Konfliktes vermeiden oder den Konflikt ohne Gerichtsverfahren aus der Welt
schaffen. Fakten kann natürlich kein Anwalt ungeschehen
machen, aber er kann die Umstände beleuchten, welche für
seinen Mandanten sprechen, so dass ein Gerichtsurteil der
Wahrheit möglichst nahekommt.

 Mich motiviert die Zusammenarbeit mit Menschen
und langjährigen Partnern. Es ist für mich spannend, dass
ich den Tag zwar grob planen kann, aber nie wirklich
weiss, was auf mich zukommt. Eines bleibt aber immer
gleich: Ich kann am Abend sagen, jemandem geholfen
zu haben.
 Bei mir war es ein Bauchentscheid. Karin Bürki Sonderegger und Peter Bürki kannte ich ebenso wie Thomas
Bolt. Entscheidend war für mich schliesslich, dass die Anwaltskanzlei bürki bolt rechtsanwälte durch ihre Grösse
alle Rechtsgebiete in Breite und Tiefe abdecken kann.
Auch freut mich, dass das Team aus meiner Sicht bezüglich Erfahrung und Alter sehr gut aufgestellt ist.

 Auch der beste Anwalt kann Tatsachen und Vorfälle
nicht ungeschehen machen. Oft scheint, dass der bessere
Anwalt gewinnt. Dies pauschal anzusehen ist aber gefährlich. Trotz Staranwalt kann auch bekannten Persönlichkeiten der Gang ins Gefängnis nicht immer erspart
bleiben.

