Aus Problemen Lösungen zu erschaffen, erfüllt mich immer
wieder mit Freude...
...Aus diesem Grund lege ich sehr großen Wert darauf,
Zeit für meine Mandanten zu haben und durch
die Qualität meiner Arbeit zu überzeugen.
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Fehler vermeiden und Chancen sehen. Meine Mandanten dürfen vollen
Einsatz für ihre Angelegenheit von mir erwarten. Mein Anspruch ist daher,
zusammen mit meinen Mandanten Möglichkeiten zu erarbeiten, die am
besten passen und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten verwirklicht werden können.

Ich nehme mir gerne Zeit für meine Mandanten und lege großen Wert
darauf, meine Mandanten als Geschäftspartner auf Augenhöhe zu verstehen und den Sachverhalt präzise zu erfassen. Dadurch fällt es mir
leicht, ihre Sorgen und Ziele zu begreifen.

Ich konzentriere mich auf das, was ich kann. Der Feld-, Wald- und
Wiesen-Generalist hat ausgedient. Ich konzentriere mich daher auf meine
Rechtsgebiete, in denen ich langjährige Kenntnisse und umfangreiche
Erfahrung gesammelt habe. Durch regelmäßige Fortbildungen erweitere
ich ständig mein Fachwissen als Fachanwalt für Handelsrecht und
Gesellschaftsrecht.
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Erfolg misst sich nicht nur in Geld. Wie erfolgreich ich agiere, messe
ich nicht allein am Stand meines Geschäftskontos. Ich suche langfristige,
vertrauensvolle Mandanten Beziehungen und strebe danach, meiner
Verantwortung und dem mir entgegen gebrachten Vertrauen meiner
Mandanten bestmöglich gerecht zu werden.

Jedes Ereignis, jedes Problem, jede Streitigkeit löst Emotionen aus.
Diese Gefühle zu erkennen und die Bereitschaft, diese Gefühle ehrlich
zu analysieren, ist die elementare Voraussetzung für ein wirkliches
Problemverständnis und somit für jede nachhaltige Lösung.

Es steht eben nicht alles in den Büchern. Erfolgreiche Mandatsbearbeitung
beruht nicht nur auf solider Rechtskenntnis, sondern vor allem auf einer
guten Strategie und Kommunikation. Neben juristischem Talent ist dabei
vor allem Erfahrung gefragt. Ich verfüge mittlerweile über mehr als
25 Jahre Berufserfahrung.
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