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Meine Kanzlei ist auf die Bearbeitung sowohl familienrechtlicher, als auch erb- und zivilrechtlicher Mandate
ausgerichtet. Ich kann Ihnen auf diesen Rechtsgebieten ein breites Spektrum anwaltlicher Dienstleistung
anbieten.

Ich bin Ihr Ansprechpartner für persönliche und wirtschaftliche Belange.

Damit ich Ihre Interessen sachgerecht vertreten kann, habe ich mich spezialisiert. So kann ich gewährleisten,
durch kontinuierliche und intensive Beschäftigung mit der aktuellen Rechtsprechung und Fachliteratur sowie
der regelmäßigen Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen der Rechtsanwaltskammer Celle bestmögliche
Leistungen zu erbringen.

Ich beschäftige mich seit vielen Jahren weitaus überwiegend mit den erwähnten Rechtsgebieten, in denen
ich Ihre Interessen sowohl außergerichtlich als auch gerichtlich vertrete. Ich führe Gespräche mit Ihren
Vertragspartnern oder Kontrahenten, verhandele für Sie, prüfe, gestalte und fertige Verträge und schlage
Alternativen zu gerichtlichen Auseinandersetzungen vor.

Sollten sich gerichtliche Auseinandersetzungen nicht vermeiden lassen oder Sie selbst eine gerichtliche
Entscheidung wünschen, bin ich durch die Zulassung sowohl bei den Amts- Land- und Oberlandesgerichten
in der Lage, Sie durch die Instanzen der gerichtlichen Verfahren persönlich zu begleiten.

Eheverträge und sonstige Vereinbarungen, die der notariellen Beurkundung bedürfen, bereite ich gemeinsam
mit Ihnen vor. Ich arbeite seit Jahren mit einem erfahrenen Notariat zusammen und kann auf bewährte
Lösungsansätze zurückgreifen.

Ich sehe es als meine Aufgabe, Ihnen in allen Frage- und Problemstellungen zur Seite zu
stehen und Ihre ganz persönlichen Interessen wahrzunehmen und zu vertreten.

Darauf können Sie vertrauen!

Schon während meines Studiums an der Universität Hannover galt mein besonderes Interesse dem
Familienrecht.

Im Verlauf meiner anwaltlichen Tätigkeit und schließlich durch die Ausbildung zur Fachanwältin für
Familienrecht habe ich spezifische Fachkenntnisse auf diesem Rechtsgebiet erworben.

Mit dieser Kompetenz bearbeite ich Fragestellungen wie z.B.:

-Welche Rechte und Pflichten haben Sie während bestehender Ehe, während der Trennungszeit und nach
der Scheidung?



-Wer hat Anspruch auf Unterhalt ?
-In welcher Höhe muss Unterhalt an wen und wie lange gezahlt werden?
-Was wird aus Ihrem Haus, Ihrer Wohnung und Ihrem sonstigen Vermögen?
-Was wird aus Ihren Kindern nach der Trennung und Scheidung?
-Welche vertraglichen Möglichkeiten der Selbstgestaltung haben Sie?
-Was erwartet Sie in einem gerichtlichen Verfahren?
-Wie hoch sind die Kosten einer Beratung, einer außergerichtlichen Regelung (Vertrag,
Scheidungsfolgenvereinbarung) oder einer gerichtlichen Auseinandersetzung?
-Welches sind die erbrechtlichen Folgen?

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 


