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Ich gründete nach absolvierten Studium nebst Referendariat in München im Jahre 1995 zunächst meine
eigene Kanzlei in München-Großhadern. Im November 2003 begann ich eine Tätigkeit in der Kanzlei Spohrer
in Martinsried als selbständige Mitarbeiterin in Bürogemeinschaft. Im Januar 2013 gründete ich meine bis
heute inhabergeführte Kanzlei. Das Bürogebäude meiner Geschäftsräume befindet sich im charmant
gelegenen, grünen Münchner Westen. Zu meinem Mandanten zählen sowohl Privatersonen als auch
Selbstständige und Gewerbetreibende. Jedoch ist der Fokus meiner Arbeit eindeutig im Bereich des
Familienrechts angesiedelt. Man behauptet, ich sei emphatisch und gerade zu ein Gerechtigkeitsfanatiker.
Ich agiere mit meinen Mandanten lösungsorientiert, immer sozial eingestellt und der Sachlage zugewandt.
Ein annähernd freundschaftliches Verhältnis zwischen Mandant und Anwalt, empfinde ich nicht als etwas
"Schwächendes", sondern gerade in so einer "professionellen" Beziehung als absolut förderlich. Sie suchen
einen Familienspezialisten, der menschlich, situationsgerecht und manchmal auch auf etwas
unkonventionelle Art Lösungen erarbeitet und diese dann auch fachgerecht vertritt?
>>Paar- & Elternkonflikte
>Begleitung der Trennungsphase
Ich bin an Ihrer Seite... vor, während und auch nach der Trennung. Ich helfe Ihnen, den Überblick nicht zu
verlieren - egal ob finanziell, emotional oder auch bei der Wahl der richtigen Wohnsituation. Ich bin für Sie da!
>Der Neuanfang "Danach"
Der bekannte Satz: "Ich stehe vor den Trümmern meiner Ehe". Ich werde mit Ihnen nicht "davor" stehen. Ich
helfe, diese mit Struktur und System zu beseitigen. Emotionen, Ängste und auch Ratlosigkeit - ich begegne
diesen "Trümmern" immer sachlich und konstruktiv, aber auch jedesmal mit der gesunden Portion
"Menschlichkeit" und "Emphatie".
>Häusliche Gewalt
Haben Sie Angst? Sind Sie akut betroffen? Melden Sie sich umgehend bei mir. Neben der juristischen Hilfe
steht Ihnen ein qualifzierter Fachtherapeut direkt im Haus zur Verfügung.
>>Kindesschutz
>Trennung ohne Rosenkrieg
Durch einfühlsame Mediatorenarbeit mit beiden Parteien an einem Tisch kann vieles im Vorfeld gelöst und
geregelt werden. Überlassen Sie mir das Reden, das aufeinander Zugehen. Geben Sie Ihren Kindern die
Chance "Mama" und "Papa" ohne Gewissenskonflikte behalten zu dürfen.
>Ist ER der Papa?

Sie benötigen Unterstützung bei der Bestimmung einer juristisch einwandfreien Vaterschaft? Ich unterstütze
Sie bei allen Anträgen, Fristen bis zur juristischen Endformulierung.
>Die Kleinen kosten Geld!
Unsere Sprösslinge sind der Mittelpunkt, das worum es letztendlich geht. Aber man darf niemals vergessen,
Kinder kosten Geld! Nach einer Trennung wird die finanzielle Verantwortung annähernd komplett dem
Elternteil auferlegt, bei dem das Kind auch lebt. Egal, was Sie wollen, egal was Sie nicht wollen. Ihr Kind hat
das gesetzliche Anrecht und Sie die Pflicht, den getrennt lebenden "Partner" mit in die finanzielle Pflicht zu
nehmen. Überlassen Sie gern mir das Formulieren und Berechnen von Forderungen. Es ist nicht für Sie - es
ist für Ihr Kind!
Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

