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Das Familienrecht ist für Anwälte ein abwechslungsreiches Betätigungsfeld, und es gibt kaum ein Gebiet, wo Sie von Ihren Mandanten so viel
aufrichtige Dankbarkeit erfahren. Das ist natürlich sehr befriedigend, aber davon können Sie sich nichts kaufen. Und damit sind wir bei der Kehrseite
der Medaille: Sie wollen und müssen mit dem Familienrecht Geld verdienen! Das können Sie jetzt: Mit dem Praxishandbuch „AnwaltFormulare
Familienrecht"!
Jetzt als Familienrechtler mehr verdienen!
Wie Sie mit praxiserprobten Formularen im Familienrecht effizienter arbeiten und mehr verdienen
Eigentlich eine einfache Rechnung: Wenn Sie Ihr Honorar für die Bearbeitung eines einzelnen Falls im Familienrecht aufstocken möchten, müssen
Sie die Zeit, die Sie in einen solchen Fall investieren, reduzieren, damit sich die Sache für Sie umso mehr rechnet. Dabei hilft Ihnen jetzt die
brandneue, 7. Auflage des Praxishandbuchs „AnwaltFormulare Familienrecht"!
Über 200 vorgefertigte Texte – für Ihre anwaltliche Praxis
So individuell die Fälle im Familienrecht auch sein mögen: Sie müssen sicher nicht in jedem Fall das Rad neu erfinden. Das gilt zum Beispiel für
Schriftstücke wie Scheidungsanträge, Auskunftsklagen und Anspruchsschreiben bezüglich Unterhalt. Nutzen Sie stattdessen einfach eines der über
200 fertigen Textformulare für diese Routineschreiben und passen Sie es individuell an. Sie finden unter anderem:
Mandantenschreiben
Verträge
Checklisten
Antragsmuster

Jedes Textformular kann Ihnen pro Schriftsatz bis zu 70 % Zeit sparen – und Zeit ist schließlich Geld! Zu jedem Muster bietet Ihnen
„AnwaltFormulare Familienrecht" praktische Tipps und Erläuterungen, die Ihnen noch mal zusätzlich Zeit sparen. Alle Formulare finden Sie
zusätzlich auch auf der beiliegenden CD-ROM – praktischer geht es kaum noch!

Das bietet die neu überarbeitete 7. Auflage
Auch im Familienrecht sorgt die aktuelle Rechtsprechung dafür, das bestehendes Recht neu ausgelegt wird. Für Sie als Rechtsanwalt bedeutet
das: Gerade im Familienrecht mit seinen vielen Wertungsmaßstäben und seiner stetigen Entwicklung müssen Sie unbedingt auf dem Laufenden
sein. Deshalb war eine Überarbeitung der „AnwaltFormulare Familienrecht" dringend notwendig. So hat zum Beispiel die einstweilige

Anordnung in der Praxis an Bedeutung verloren, seitdem sie unabhängig von einer Hauptsache beantragt werden kann. Umgekehrtes gilt für das
Kindschaftsrecht, für das im Werk in einem eigenen Abschnitt nunmehr zahlreiche Muster zu finden sind. Die 7. Auflage von „AnwaltFormulare
Familienrecht" ist damit ein echter Praxishelfer, der Ihnen die Abwicklung Ihrer Familienrechtsfälle spürbar erleichtern wird!
Jetzt als Familienrechtler mehr verdienen!
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