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Wenn wir ein Mandat übernehmen, ist unser einziges Ziel, die Interessen unserer Mandanten bestmöglich zu
vertreten und durchzusetzen!

Die Zufriedenheit unserer Mandaten ist uns sehr wichtig. Deshalb versuchen wir zunächst außergerichtliche
Vereinbarungen zu erzielen. Sollte dies nicht möglich sein, klären wir gemeinsam mit unseren Mandanten, ob
eine gerichtliche Auseinandersetzung sinnvoll und überhaupt erwünscht ist. Ist die Rechtsposition der
Mandanten schwach, weisen wir natürlich darauf hin und raten gegebenenfalls auch von einer gerichtlichen
Maßnahme und Auseinandersetzung ab. Im Rahmen unserer außergerichtlichen Tätigkeit sind wir im
wohlverstandenen Interesse unserer Mandanten somit immer für Vergleichsmöglichkeiten offen. Ein
tragbarer, außergerichtlicher Vergleich ist grundsätzlich besser, als eine gerichtliche Auseinandersetzung mit
zweifelhaftem Ausgang - ganz abgesehen von den geringeren Kosten im Falle einer außergerichtlichen
Erledigung.

Bei alledem sind jedoch nicht nur der zu beschreitende Rechtsweg und das mögliche Endergebnis, sondern
auch die Kosten unter dem Blickwinkel der Mandanten zu beachten. Gerade Letzteres kann für deren
Entscheidungen oft von großer Tragweite sein.

In einer immer komplizierteren Welt werden zweifelsohne auch die Rechtsgebiete immer deutlich komplexer.
Dies verlangt natürlich auch von unseren Anwälten eine immer größere Spezialisierung und kontinuierliche
Weiterbildung, um die bestmögliche Beratung und Betreuung unserer Klienten sicher zu stellen.

Im aktuell vierköpfigen Anwalts-Team unserer seit 1978 am Markt etablierten Kanzlei hat jeder Anwalt auch
seine speziellen Fachgebiete, die zusammen genommen das gesamte anwaltliche Spektrum abdecken. Die
Rechtsanwaltskanzlei Alexander, Welter & Kollegen bietet Ihnen somit für alle Rechtsprobleme sachgerechte
Lösungen und berät Sie mit Engagement und höchster Kompetenz.

Rechtsgebiete

-Allgemeines Zivilrecht 
-Bau- und Architektenrecht 
-Familienrecht
-Erbrecht 
-Verkehrsrecht 
-Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht 
- Medizinrecht 
-Arbeitsrecht 
-Miet- und Wohnungseigentumsrecht 
-Insolvenzrecht 
-Steuerrecht 
-Sozialrecht



Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


