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Für viele Mandanten ist der Gang zum Anwalt vergleichbar mit einem Besuch 

beim Zahnarzt. Deshalb ist es auch für mich als Anwältin schön, wenn Man-

danten mit meiner Beratung zu frieden sind.  

Besonders gefreut habe ich mich über folgende Zitate und möchte mich da-

für herzlich bei den Mandanten bedanken:  
 

 

23.04.2013 „Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich werde Sie gerne weiter-

empfehlen.“ 

 teilte mir eine Mandantin beim Abschlussgespräch mit, für die ich 

den Pflichtteilsanspruch des vorehelichen Sohnes ihres verstorbe-

nen Mannes zum größten Teil abgewehrt habe. 

 

21.01.2013 „Sagen Sie Frau Jurgeleit, sie sei die Beste“  

 teilte ein Mandant meiner Mitarbeiterin mit, für den ich eine urhe-

berrechtliche Abmahnung geregelt habe.  

 

10.12.2012 „VIELEN DANK“ schrieb ein Mandant per E-Mail, nachdem er 

meinen Klageentwurf gelesen hatte.  

 

22.07.2011 „Frau Jurgeleit, ich bin begeistert!“ 

rief eine Mandantin aus K. am Telefon aus, als ich ihr die von mir 

ausgehandelte fünfstellige Abfindungssumme mitteilte.  

 

19.07.2011 „Vielen vielen Dank für Ihre tatkräftige und ebenso überzeugende 

Hilfe“ schrieb eine Mandantin in einer erbrechtlichen Auseinan-

dersetzung mit der erwachsenen Stieftochter.  

 

16.06.2011 „Dank sehr, dass Sie uns und das Problem nicht vergessen“ 

sagte die Mandantin aus Südamerika, weil ich mich auch nach 

Beendigung des Mandats noch um die Sache kümmerte.  

 

15.06.2011 „Wir wollten uns für den schönen und informativen Abend be-

danken“ beendete die Organisatorin meinen Vortrag zum Erb-

recht. Außerdem schrieb sie später folgende E-Mail: „Es war mal 

wieder hoch interessant. Immer wieder stelle ich fest, dass solche 

Themen, die ich so gerne in die Zukunft schiebe, doch hochinte-
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ressant sind. Eigentlich war ich an diesem Montag müde, aber Sie 

haben es geschafft, mich wieder frisch und interessiert werden zu 

lassen.“ Na, wenn das keine Motivation ist! 

 

13.06.2011 „Ich hätte es nicht besser formulieren können“  

teilte mir die 91jährige Mandantin mit, nachdem sie meine 

6seitige Begründung durchgelesen hatte, warum eine rechtliche 

Betreuung für sie nicht in Frage kommt. 
 

01.06.2011 „Das sind ja sehr gute Nachrichten. Super.“ Schrieb mir ein Man-

dant, nachdem ich in seiner arbeitsrechtlichen Kündigungssache 

die Auseinandersetzung schnell beendete.  
 

 


