
Bereits im Jahr 1978 gegrün-

det, präsentierte sich die da-

malige Kanzlei „Posch Rechts-

anwälte“ als kleine, im Groß-

raum Wels gut eingeführte 

Rechtsanwaltskanzlei. 

Dr. Peter Posch hatte damit 

den Grundstock für die weitere 

Entwicklung gelegt: Nach einer 

Übersiedlung an den jetzigen 

Standort im Herzen von Wels 

wurde Dr. Ingrid Posch Kanzlei-

partnerin und profilierte sich 

rasch als renommierte Expertin 

für Scheidungs-, Familien-, Un-

terhalts- und Obsorgerecht. 

Mit seinem Eintritt in die 

Kanzlei sicherte Schwieger-

sohn Dr. Michael Schausberger 

im Jahr 2011 die Zukunft des 

Anwaltsbüros. Mit seiner lang-

jährigen Erfahrung in einer 

großen Wirtschaftskanzlei in 

Wien, rundet er die Fachgebie-

te der Kanzlei in den Bereichen 

Insolvenzrecht, Unterneh-

menssanierungen, Ehe- und 

Familienrecht, Miet- und 

Wohnrecht sowie Wirtschafts- 

und Gesellschaftsrecht ab. 

Vier Jahre später wurde das 

Team erneut erweitert: Dr. Chris-

tian Lutz, LL.M., zuvor neun Jah-

re lang als Rechtsanwalt und 

Partner einer Wirtschaftskanzlei 

in Linz tätig, bereichert die 

Kanzlei „Posch, Schausberger & 

Lutz Rechtsanwälte GmbH“ mit 

seinem Fachwissen: Strategi-

sches Arbeitsrecht (arbeitge-

berseitig), Betriebspensions-

recht, Baurecht, Gewerberecht, 

Unternehmens- und Gesell-

schaftsrecht, Unternehmenssa-

nierungen sowie  Ehe-, Schei-

dungs- und Familienrecht sind 

seine Schwerpunkte. 

Umfassendes 
Beratungsspektrum

Nicht nur in- und ausländische 

Kooperationspartner garantie-

ren die zuverlässige rechtliche 

Vertretung der Klienten, auch 

ein eingespieltes Team von 

derzeit zwei Rechtsanwaltsan-

wärterInnen und vier Assisten-

tinnen stellt die rasche und 

kompetente Hilfe für die Man-

danten sicher, verfügt doch 

jeder Ansprechpartner über 

einen eigenen Fachbereich, in 

dem er mehr als nur sattelfest 

ist. Der Austausch der Mitar-

beiter und Partner erfolgt stets 

engmaschig und Hand in Hand. 

Gebündeltes Fachwissen

„Aufgrund der Zusammen-

führung unserer Kanzleien 

Die umfassende und fundierte Beratung wird in der Kanzlei 

„Posch, Schausberger & Lutz Rechtsanwälte GmbH“ hochgehalten. 

Höchstmaß an Know-how aus einer Hand

vor fünf Jahren können wir 

eine besonders umfassende 

Betreuung anbieten“, freut 

sich Dr. Michael Schausberger, 

der – wie auch sein Partner 

– seine fundierte Ausbildung 

in Wien absolvierte. „Ob es 

um Schadenersatz geht, um 

Arbeitsrecht oder Rechtsge-

biete, die Privatpersonen be-

treffen: Wir können unseren 

Klienten von A bis Z alles an-

bieten und entwickeln mit 

ihnen gemeinsam Strategien, 

die auch eine Haftungs- und 

Risikominimierung umfas-

sen“, so Dr. Christian Lutz, 

LL.M.. Dabei wird auch darauf 

geachtet, dass unerwünschte 

Situationen erst gar nicht

auftreten können.  

Beratung mit 
Handschlagqualität

„Das freundschaftliche Verhält-

nis zu unseren Mandanten wird

bei uns groß geschrieben“, be-

tont Dr. Michael Schausberger.

Beide Anwälte haben langjähri-

ge Klientenbeziehungen und

Unternehmensmandate. Breit

aufgestellt und keinesfalls „Ni-

schenberater“, wie sie oft in

Großkanzleien anzutreffen sind,

vertreten Schausberger und

Lutz Unternehmen und Privat-

personen auch vor Gericht und

Verwaltungsbehörden. 

Wir sind nicht 
nur für unsere 

Klienten da, wenn es 
schon ́ brennt´, 
sondern schon lange 
vorher.“

Michael Schausberger,

Christian Lutz,

Rechtsanwälte
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Tel.: +43 7242 47024 – kanzlei@pslr.at – www.pslr.at
Ausreichend Parkplätze sind vorhanden


