
Die Kanzlei Winkler & Nagel stellt sich 
auf für die Zukunft. „Wir sind seit 

knapp 20 Jahren im schönen Kempen 
aktiv, haben ein gutes Team und das Ver-
trauen unserer Mandanten“, so Rechts-
anwalt Frank Winkler. Der Gründer und 
Senior-Chef der Kanzlei, die am gesam-
ten Niederrhein und weit darüber hinaus 
aktiv ist, sagt: „Ich könnte mir gut vorstel-
len, dass ein weiterer engagierter Anwalt 
bzw. eine engagierte Anwältin bei uns 
einsteigt.“

Im Bereich Arbeits- und Handelsvertre-
ter- / Versicherungsvertreterrecht besteht 
ein weiter wachsendes zentrales Be-
tätigungsfeld. Winkler & Nagel haben 
sich in den letzten Jahren weiter auf  
das Vertriebsrecht spezialisiert. Handels- 
und Versicherungsvertreter geben sich  
in der Kanzlei die Klinke in die Hand. 
Man schätzt die praxisorientierte  
Rechtsberatung speziell beim Wechsel 
der Versicherungsagentur zu einer  
anderen Versicherungsgesellschaft.  
Kündigung, Aufhebung, Freistellung, 
Ausgleichsanspruch, Buchauszug, Wett-
bewerb, Umdeckung und Stornohaftung 
sind die zentralen Themenfelder.  
„Im Vertriebsrecht kommt es darauf  
an, die relevanten Zusammenhänge  
bestens zu kennen, z. B. bei Streitigkei-
ten rund um wettbewerbsrechtliche Ab-
mahnungen“, sagt Rechtsanwältin Birgit 
Heinen. 

Neben dem Senior sind auch die Anwäl-
te Birgit Heinen und Gilbert Schröder im 
Vertriebsrecht aktiv. Hier wäre zusam-
men mit dem Arbeitsrecht Platz für einen 
weiteren verhandlungssicheren Anwalt /
Anwältin.

Wichtige Voraussetzung ist die unbe-
dingte Teamfähigkeit. Alle Mitarbeiter 
der Kanzlei zeichnen sich aus, im Team 
bestens zusammenzuarbeiten. „Der in-
terne Erfahrungsaustausch am Stehtisch 
bei einem Espresso ist enorm wichtig und 
wird bei uns gepflegt“, so Rechtsanwältin 
Brigitte Nagel. Ein gutes Team schafft 
eine gute Arbeitsatmosphäre. Belegt wird 
dies treffend dadurch, dass alle Mitarbei-
ter schon viele Jahre für das Anwaltsbüro 
tätig sind. „Wir kennen keine Fluktuation 
und sind darauf ein bisschen stolz“, sagt 
Frank Winkler. 

Engagiert – fundiert – kostenorientiert 
– das ist die Philosophie der vier Fachan-
wälte vom Kempener Möhlenring 81. Das 
moderne barrierefreie Büro liegt direkt 
gegenüber dem historischen Kuhtor im 
Herzen von Kempen. Darüber hinaus gibt 
es noch ein weiteres Büro in Mönchen-
gladbach. Winkler & Nagel deckt die Brei-
te der Rechts-Ressorts ab. 

Frank Winkler ist Fachanwalt für Ar-
beitsrecht. Er vertritt Unternehmen, Ge-
schäftsführer und Mitarbeiter. Brigitte 

Nagel ist Fachanwältin für Familienrecht 
und deckt auch das Erbrecht ab. Birgit 
Heinen hat in der Kanzlei das Dezernat 
Miet- und Immobilienrecht etabliert 
und ist Fachanwältin für Miet- und Woh-
nungseigentumsrecht. Gilbert Schröder 
ist der Verkehrsrechtler und Fachanwalt 
auf diesem Gebiet. „Als Ex-Eishockey-
Profi weiß ich, wie wichtig eine einge-
spielte Mannschaft ist“, sagt Schröder, 
der dies ausdrücklich auf alle Mitarbeiter 
der Kanzlei bezieht. 

„Einen großen Raum unserer Tätigkeit 
nimmt die umfassende vorbeugende 
Rechtsberatung ein“, sagt Frank Winkler. 
Durch ein frühzeitiges und vertrauens-
volles Gespräch mit dem Anwalt können 
Probleme meist schon im Vorfeld im In-
teresse des Mandanten sinnvoll gelöst 
werden. Dies gilt für alle Rechtsgebie-
te. Also: Keine Angst vor uns Anwälten. 
Wir beißen, aber nur den Richtigen. Und 
wer nach der Beschreibung die Lust und  
Fähigkeit verspürt, als Anwalt / Anwältin 
bei uns einzusteigen, möge sich melden.  
Alles zur Kanzlei unter: 
 www.winkler-nagel.de n

ALLES WAS RECHT IST UND OFFEN 
FÜR EINE VERSTÄRKUNG

Vier Anwälte, ein erfahrenes Team. Die Rechts- 
und Fachanwälte der Kempener Kanzlei Winkler & 
Nagel (von links): Frank Winkler, Gilbert Schröder, 
Birgit Heinen, Brigitte Nagel. 

Keine Schmalspur-Juristen: 
Kunst, Ästhetik und Humor  

machen bei Winkler & Nagel 
nicht vor der Kanzleipforte Halt. 
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