
Beurteilungen und Referenzen 

Seit über 20 Jahren veranstalten wir ein- und mehrtägige Seminare im In- und 

Ausland und seit Mai 2005 auch Fachanwaltskurse. Daran haben mehrere 

tausend Rechtsanwält*Innen, Notar*Innen, Fachanwält*Innen für verschiedene 

Rechtsgebiete aber auch Fachangestellte, Hausverwalter*Innen, Justitiar*In-

nen, Assessor*Innen und Richter*Innen teilgenommen. So beurteilen sie uns: 

• hervorragende Referent*Innen 

• hervorragende Organisation 

• bestes Preis-Leistungsverhältnis 

• freundliche und persönliche Betreuung 

• erstklassiges Rahmenprogramm 

• herrliches Ambiente im Schlosspark 

• günstige Hotelpreise 

• günstige Parkmöglichkeiten, kurze Wege 

 

 

Auf den folgenden Seiten finden Sie Auszüge aus Beurteilungen und Anschreiben der Teilnehmer zu den Se-

minaren an verschiedenen Orten in Deutschland. 

 

 

 

Beurteilungen der Fachanwaltskurse sowie der 

Auslandsseminare finden Sie in weiteren Dateien. 



 

  



Hallo Heiner, vielen Dank für die sehr gelungenen Versicherungsrechtstage 2022, die ich online und mit 

sehr viel Ertrag und wach bis zum Schluss erlebt habe. Ich finde, Du hast (mal wieder) durchweg gute Refe-

renten (Referentinnen gibt es zumindest im VersR und BankR so gut wie keine) gefunden. Für mich haben 

sich aus dieser guten Riege nochmals hervorgehoben Herr Piontek am 1. Tag und alle Referenten des 2. Tages 

mit einem jeweils krönenden Beginn von Herrn Brand und Abschluss von Herrn Karczewski. Obwohl letzterer 

die undankbare Aufgabe hatte der „Rausschmeißer“ zu sein, fesselte er bis zum Schluss. Herr Brand schafft 

es hervorragend (auch online) die Teilnehmer mit einzubeziehen. Danke nochmal, halte Dich gut, bis zu den 

Bankrechtstagen im Herbst. Viele Grüße, Norbert Horn, FA VersR, FA BuKMR, Pforzheim 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, gerne möchte ich Ihnen und allen Referenten ein Lob für die sehr gelunge-

nen Schwetzinger Verwaltungsrechtstage 2022 aussprechen. Nach meinem Dafürhalten war es das 

kurzweiligste und interessanteste Seminar, an dem ich bisher teilgenommen habe. Nächstes Jahr werde ich 

wieder dabei sein. Mit freundlichen kollegialen Grüßen Judith Pees 

Hallo Herr Kollege Kranz, die Referenten der Schwetzinger Verwaltungsrechtstage 2022 haben mich alle 

überzeugt! Herzlichen Dank!! Beste Grüße, Nicolai Henninger 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich darf mich ausdrücklich für die gelungenen Schwetzinger Verwal-

tungsrechtstage 2022 bedanken. Tatsächlich habe ich, die Collegen hier im Hause bestätigen das ebenfalls, 

selten eine Fortbildung erlebt, die sowohl derart ausgezeichnete Referenten als auch eine derart gut ausge-

wählte Bandbreite an Themen aufzuweisen hatte. Mit freundlichen Grüßen, Antje Plößl 

Sehr geehrte Frau Hilke, vielen Dank für die Übersendung der Bescheinigung wie auch der hervorragenden 

Auswahl der Referenten. Trotz anstrengender Online-Tätigkeit fand ich die Schwetzinger Verwaltungs-

rechtstagen 2021 sehr gut, hat mir gefallen. Mit freundlichen Grüßen, Claus-Joachim Lohmann 

Sehr geehrter Herr Kranz, ich habe erstmals an den Schwetzinger Verwaltungsrechtstagen 2021 teilge-

nommen. Die fachliche Qualität aller Referenten war sehr hoch, sodass die gesamte Veranstaltung ein voller 

Erfolg war. Ich wünsche Ihnen für weitere Veranstaltungen im Verwaltungsrecht dieselben Referenten und 

dasselbe hohe Niveau. Mit kollegialen Grüßen, BWL RAe und Notare, Dietmar Dahmen, FA VerwR, Hagen 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, noch einmal vielen Dank für das wirklich lehrreiche und weit gefächerte 

Programm der Arbeitsrechtstage 2021 und die sehr guten Dozenten sowie die aufgelockerte Moderation 

von Ihnen! Gern werde ich wie mitgeteilt auch unter den Kollegen Ihre Fortbildungsveranstaltungen "im Osten 

von Berlin" etwas bekannter machen. Ich verbleibe mit freundlichen kollegialen Grüßen und wünsche schon 

mal Ihnen und ihrem Team besinnliche Weihnachtsfeiertage! Sven Morche, FA ArbR, Straußberg 

Lieber Heiner, Dank für die ausgesprochen instruktiven Arbeitsrechtstage 2021 mit hervorragenden Refe-

renten! Ganz beeindruckt war ich von Deiner musikalischen Schlusseinlage, chapeau! Es wird wenige Veran-

stalter geben, die sich in derart stilvoller Weise zu verabschieden in der Lage sind. Ich wünsche Dir eine gute 

Zeit und bleib gesund. Bis hoffentlich demnächst. Beste Grüße Rolf Schlünder, FA ArbR, Mannheim. 

Lieber Kollege Kranz, ich fand die Arbeitsrechtstage 2021 sehr informativ, mit super Unterlagen und netten 

Menschen. Eine geradezu familiäre Atmosphäre! Weiter so! Ich bin bestimmt beim nächsten Mal wieder dabei. 

Schöne Grüße aus Frankfurt, Hendrik Bourguignon, ebl factum Rechtsanwälte, Frankfurt 

Lieber Herr Kranz, vielen Dank, dass Sie die Arbeitsrechtstage 2021 so souverän und offensichtlich ange-

nehm für Vortragende wie Teilnehmende in die Online-Version umgestellt haben. Es ist doch immer eine kleine 

Herausforderung. Mir hat es Freude gemacht, aber ich gebe zu, dass ich mich freue, wieder persönlich zum 



Vortrag zu Ihnen zu kommen (gerne auch mit einer Weißwurst-Pause im Vortrag). Alles Gute und beste Grüße, 

Claudia Schubert (Prof. Dr., Universität Hamburg) 

Lieber Heiner, Deine Mail (Arbeitsrechtstage Online) beweist wieder einmal, dass Du nicht nur der best-

aussehende, charmanteste und musikalischste Seminaranbieter zwischen Schwetzingen und Litauen bist, son-

dern auch derjenige, der weise genug ist, um zu wissen, dass die Juristerei nicht die einzige Wissenschaft ist. 

Vor so viel Weisheit verneige ich mich und schwenke hiermit auch auf die Online-Variante um. Dies, obwohl 

ich seit Beginn an (ich habe vor 20 Jahren die Mittagspause mit Herrn Schaub im Brauhaus Ritter verbracht) 

gerne persönlich vorbeischaue. Viele Grüße, Carsten Sessler, FA ArbR, FA MWR, peritus RA-GmbH, Mannheim 

Hallo Herr Kollege Kranz, ich komme immer, wenn möglich, zu Ihren Seminaren und gerade wegen Ihnen! Mir 

gefällt die erfrischende Art, die (im äußerst positiven Sinne) nicht auf Gender-Scheiß und Ähnliches (falsche) 

Rücksicht nimmt. Daher immer wieder gerne! Herzliche Grüße, Bernd Pflug, FA BuKMR, FA InsR, Heilbronn 

Sehr geehrte Frau Hilke, sehr geehrter Herr Kollege Kranz, (Miet- und WE-Rechtstage 2021) ein großes 

Lob für die Organisation der Veranstaltung und die tolle Betreuung! Die Referenten waren wieder erstklassig! 

Herzliche Grüße aus Worms, Christian Brunner 

Lieber Heiner, vielen Dank für die Tagung (Versicherungsrechtstage 2021), die wirklich in der Referenten-

und Themenwahl exzellent war. Als kleines Feedback: Das nun verwendete Programme Zoom ist hervorra-

gend, es gab keine Leistungseinbußen und man konnte dauerhaft der Fortbildung (von wo auch immer) folgen. 

Ich mache mir Gedanken zu einer etwaigen Themenwahl, irgendwann, solltest du mal Referenten benötigen 

und ich fühle mich auf der Höhe, können wir gerne zusammenfinden. Viele Grüße, Claudio La Malfa, FA ArbR, 

FA VerkR, FA VersR 

Guten Morgen Herr Kollege Kranz, wie immer gibt es nichts an dem Format und der Durchführung zu kritisie-

ren. Aber nicht nur das Format sondern auch der Inhalt wurde nachvollziehbar, kurzweilig und praxisnahe von 

Frau Dr. Euler präsentiert. Danke. Ich freue mich schon auf die nächsten drei Stunden. Viele Grüße von der 

blühenden Bergstraße und einen guten Wochenstart. Anke Engelhardt (Online Seminar) 

Guten Tag Herr Kranz, es hat alles wunderbar funktioniert. Der Vortrag war lehrreich, vor allem für Kollegen, 

die keinen sozialrechtlichen Background haben. Hat mir auf jeden Fall für einen Fall noch ein paar neue 

Gedanken gebracht. Die Dozentin hat das sehr schön lebhaft gestaltet, das Skript ist umfassend. Es war auch 

super, dass man einfach so Fragen stellen konnte. Gerne wieder bei den ART. Bin schon auf die nächste 

Veranstaltung gespannt. Mit freundlichen Grüßen, Martin Baumgarte (Online Seminar) 

Hallo Herr Kranz, vielen Dank für die tolle Fortbildung, es war sehr interessant und informativ. Frau Euler hat 

auch sehr gut und lebendig vorgetragen und meist frei gesprochen. Ich konnte ihr gut zuhören. Thematisch 

war es auch gut und entsprach im Grunde meinen Erwartungen. Einzige Anmerkung: Der Zeitplan war leider 

etwas knapp gestrickt. Das könnte man vielleicht künftig etwas mehr Zeit einplanen für den Inhalt. Ich fand 

es gut, dass Frau Euler trotzdem Fragen beantwortet hat. Ich freue mich da auch immer über interessanten 

Input der Kollegen aus dem Wahnsinn der Praxis! Beste Grüße, Carolin-S. Graf-Schönborn (Online Seminar) 

Lieber Kollege Kranz, mit 67 habe ich für 2021 auf den FA ArbR verzichtet. Ich nehme das zum Anlass, Ihnen 

sehr für Ihr jahrzehntelanges hoch qualifiziertes und zudem regionales Angebot zu danken. Auch meine Kol-

legen der Rechtsabteilung der Industrieverbände Neustadt Weinstraße haben Ihre Seminare intensiv wahrge-

nommen. Die Begegnungen mit Ihnen und die Auswahl der Referenten waren mir stets ein Vergnügen und 



eine Bereicherung! Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, Glück und Gesundheit! Vielleicht auf Wiederse-

hen auf einer Ihrer grandiosen Reisen. Mit herzlichen Grüßen! Ihr Werner Simon (ehemaliger FA ArbR, HGF 

der Unternehmerverbände Rheinpfalz-Pfalz, Industrieverbände Neustadt Weinstraße und PfalzMetall). 

SiS Arbeitsrechtstage 2020: Guten Morgen sehr geehrter Herr Kranz, herzlichen Dank für die Bescheini-

gung und nochmals "Hut ab" davor, wie Sie die Arbeitsrechtstage als virtuelles Event organisiert haben. 

Dennoch hoffe ich, dass es nächstes Jahr wieder möglich ist, die Veranstaltung(en) in Person besuchen zu 

können und uns Corona nicht nochmals einen Strich durch die Rechnung macht. Ihnen und Ihrer Familie 

bereits jetzt eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und dann einen guten Rutsch in ein hof-

fentlich gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2021. Mit freundlichen Grüßen, Markus Fink, GF, FA ArbR, 

Südwestmetall Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau 

Guten Tag Herr Kollege Kranz, besten Dank für Ihre erfrischenden Intros und die erhellenden Einblicke in den 

vergangenen Tagen sowie herzlichen Glückwunsch zur Themen- und Referentenauswahl. Es war ein Ge-

nuss, dabei zu sein. Mit besten Grüßen, Ramona Bozic 

Lieber Heiner, vielen Dank für die Organisation der Schwetzinger Arbeitsrechtstagen 2020. Es war wie 

immer toll, mit spannenden Themen und ausgezeichneten Referenten. Bis nächstes Jahr und bleibe gesund! 

Viele Grüße aus Straßburg, Sarah Staszak, FA ArbR 

Lieber Herr Kranz, herzlichen Dank für die perfekten Arbeitsrechtstage 2020 online! Viele andere Anbieter 

könnten und sollten sich eine große Scheibe bei Ihnen abschneiden. Viele Grüße, Caroline Hevert 

Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, trotzt Widrigkeiten, welche die gegenwärtige Pandemie mit sich 

gebracht hat, fand ich die von mir besuchten Webinare (SozialR, Miet- und WEGR und ArbeitsR) sehr gut 

gelungen. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich nicht mit so einem reibungslosen Ablauf in technischer Hinsicht 

gerechnet. Die Referenten waren, wie immer, kompetent und teilweise sogar hervorragend. Allerdings, auch 

wenn online alles sehr gut gelaufen ist, hoffe ich, dass im nächsten Jahr Präsenzveranstaltungen wieder mög-

lich sein werden. RA Srdjan Panzalovic, FA ArbR, FA MWR, FASozR, Bruchsal 

Lieber Herr Kranz, Chapeau vor dem, was Sie und Ihr Team hier geleistet haben. Werner Eisele, FA ArbR 

Lieber Herr Kollege Kranz, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie und ihre Mitarbeiter es so ermöglicht 

haben, dass das Seminar stattfinden und auch durch die Referenten nicht nur ein Absitzen der 15 Pflichtstun-

den beinhaltet hat. Aber natürlich hat mir die besondere Atmosphäre in Schwetzingen gefehlt! Darum hoffe 

ich, dass bis nächstes Jahr sich die Situation so weiterentwickelt, dass wir in alter Weise noch einige Jahre das 

Seminar vor Ort genießen können. Ich wünsche Ihnen noch ein paar entspannte Wochen in 2020 und für das 

kommende Jahr Gesundheit. Viele Grüße aus Gernsheim, Wolfgang Friese 

Liebes Team der SiS, lieber Heiner, vielen Dank, dass es Euch so gut gelungen ist, diese große Online-Fort-

bildung ART 2020 zu organisieren und technisch bravourös durchzuführen. Es hat Spass gemacht, den Aus-

führungen der ReferentenInnen zu folgen und natürlich wäre es nichts, lieber Heiner, ohne Deine Modera-

tion! Danke und beste Grüsse, Michael Auerbach, Tiefenbacher RAe, Heidelberg 

Lieber Heiner, liebes Team im Hintergrund, Ihr habt Euch echt viel Mühe gemacht, sowohl mit den virtuellen 

Arbeitsrechtstagen 2020, als auch mit den Miet- und WE-Rechtstagen 2020, welche ich ebenfalls online von 

uns daheim in Wachenheim erlebt habe. Es ist einerseits schön, vom Schreibtisch aus in den Garten zu 

schauen, andererseits ist es aber auch wichtig, in den Pausen in Schwetzingen mit Kollegen und Kolleginnen, 

die man ja zum Teil schon seit vielen Jahren kennt und immer wieder trifft, den einen oder anderen Plausch 



zu halten. So hoffe ich, dass wir uns nächstes Jahr wieder gesund in Schwetzingen treffen und auch weiterhin 

einige Jahre, solange mir der Anwaltsjob noch Spaß macht. Auf diesem Wege Frohe Weihnachten und einen 

guten Rutsch. Mit freundlichen und lieben Grüßen aus der Pfalz, Kai-Uwe (Trinks) 

Lieber Herr Kranz, liebes SiS-Team, ganz herzlichen Dank für die sehr gelungene Durchführung dieser drei 

(langen) Arbeitsrechtstage. Im Nachgang bin ich froh über die Einrichtung der Kontrollfragen auf anständi-

gem Niveau, da so eine Fokussierung zwingend war und die Referenten auf diese Weise wertgeschätzt werden 

konnten. Die Vorträge waren fast ausnahmslos sehr hörenswert. Skripte üblicherweise gut aufbereitet. Ihre 

Moderation bringt einfach den nötigen Humor in diese Veranstaltung. Technisch wirklich sehr gut gelöst!! Ich 

nehme gern wieder teil. Beste Grüße und vielen Dank, Heidelinde Köpsel, Senior Legal Counsel, Roche Diag-

nostics GmbH, Mannheim 

Lieber Herr Kranz, heute möchte ich mich ausdrücklich für die Schwetzinger Arbeitsrechtstage 2020 

bedanken und für die Gelegenheit, hier mitgewirkt haben zu dürfen. Sie haben sich da wieder einmal selbst 

übertroffen – muss man einfach so sagen. Herzliche Grüße, Karl Friedrich Gulbins, FA ArbR  

Lieber Heiner, ich halte es mit der Kommunikation traditionell: Vielen Dank noch einmal für die Veranstaltung 

der Handels- und Gesellschaftsrechtstage. Ich habe mir gezielt den Vortrag des Kollegen Dr. Christian 

Müller herausgesucht, der auf einen Teil meiner Tätigkeit sehr genau passt. Ich fand es sehr gut und sehr 

praxisnah. Gerne nächstes Jahr wieder. Dies sagt auch mein Sozius Christopher Hahn, der vor zwei Jahren 

aus einer Frankfurter M&A-Kanzlei zu uns gestoßen und im Übrigen auch amerikanischer Anwalt ist. Wir sehen 

uns bei dem Arbeitsrechtstagen –dieses Jahr leider nur online! Bis dahin, liebe Grüße, Stefan Kühn, FA ArbR, 

FA MedR, Karlsruhe 

Hallo Herr Kranz, nicht nur bei den Familienrechts-Tagen in der vergangenen Woche auch im heutigen 

Termin der Verkehrsrechtstage haben Sie hervorragende Referenten geboten! Durchweg niveauvolle und 

kurzweilige Vorträge, in denen für den Anwaltsalltag sehr gut umsetzbare Themen besprochen wurden! Da-

für ein ganz großes Dankeschön an Sie und Ihr Team von den „Seminaren im Schloss“ und herzlichen Dank 

auch für die großartige und gastfreundliche Bewirtung anlässlich der Familienrechts -Tage! Bis zum nächsten 

Jahr herzliche Grüße, Dorothee Schafferer, FA FamR, FA VerkR 

Sehr geehrter Herr Kranz, vielen Dank für die gelungene Veranstaltung im Handels- und 

Gesellschaftsrecht. Auch die heutigen Vorträge fand ich allesamt sehr informativ und weiterführend. Danke 

auch für die optimale Organisation.  Ich freue mich schon auf die nächstjährige Veranstaltung! Mit freundlichen 

Grüßen, Christopher Hahn, LL.M., Rechtsanwalt und Attorney at Law (NY), FA HuGR, Karlsruhe 

Lieber Heiner, liebes SiS Team, nochmals auf diesem Weg herzlichen Dank für eine wirklich gelungene Veran-

staltung - Handels- und Gesellschaftsrechtstage 2020. Die Orga und die Technik haben super funktio-

niert und in der Gruppe wuchs man trotz der räumlichen Trennung fast schon etwas zusammen. Du hast es 

wie immer geschafft, alle mitzunehmen und die Pausen sehr kurzweilig zu gestalten. Es ist mir, gerade auch 

angesichts der sehr sehr moderaten Preise schleierhaft, weshalb Du nicht von Kolleginnen und Kollegen über-

rannst wirst und es stattdessen immer noch Menschen gibt, die lieber bei den „großen“ Anbietern ein Zigfaches 

des Geldes ausgeben, um dann theoretische Abhandlungen über Stunden anzuhören. Ich kann mir das nur so 

erklären, dass es noch Leute gibt, die Dich nicht kennen oder noch nicht wissen, dass Ihr z.B. auch die Fort-

bildung für den FA für HGesR anbietet. Ich grüße Euch herzlich und freue mich auf weitere Veranstaltungen 

mit SiS, egal ob aktiv oder passiv, Evke (Dr. Simone Evke de Groot, Heidelberg) 



Danke, lieber Heiner Kranz, für eine sehr gute Veranstaltung (FamRT 2020). Trotz Homeoffice kam ein wenig 

Schwetzingen in das Büro rüber. Bleiben Sie gesund und bis bald wieder Face to Face mit After Work Party. 

Herzliche Grüße, Gerhard Heilmann, RA, LB an der Hochschule RheinMain, Geisenheim 

Hallo Heiner, ich bedanke mich bei Dir für die tolle Fortbildung und die Möglichkeit, die FamRT 2020 online 

zu machen. Technisch einwandfrei aus meiner Sicht! Großes Lob! Ich wünsche Dir eine gute Zeit und hof-

fentlich sieht man sich im kommenden Jahr wieder persönlich in Schwetzingen. Bis dahin bleib gesund! Viele 

Grüße, Caroline Wahl, Rechtsanwältin, Bürstadt 

Lieber Herr Kranz, das waren richtig gute Vorträge heute bei den FamRT 2020 zur Unternehmensbewertung 

und vor allem auch zu den Strategien vom Kollegen Georg! Auch zur späten Stunde war es noch echt 

spannend. Und ich kann nur bewundern, dass Sie das auf sich nehmen, die im Video sichtbaren Kollegen im 

Blick zu behalten. Hut ab vor Ihren Nerven! Vielen Dank, schönen Abend und herzliche Grüße, Corinna Stiehl, 

FAin FamR, FAin ErbR, RAe Rittershaus, Mannheim 

Danke lieber Kollege Kranz, das geht ja mit der Bescheinigung wie gewohnt fix. Referenten und Skripten der 

FamRT 2020 waren wie immer gut. Und online ist gar nicht so übel! Allerdings werde ich die SiS-Kalender 

vermissen, die ich immer im Büro und Zuhause aufgehängt habe. Termin 2021 ist notiert. Gute Zeit, bleiben 

Sie auch gesund! Schöne Grüße, Corinna Ruoff, FAin FamR, Bruchsal 

Danke, lieber Heiner, für die tolle Organisation der FamRT 2020 und die besondere Mühe dieses Jahr. Hoffe, 

dass wir uns 2021 alle in Schwetzingen wiedersehen. Liebe Grüße, Christina Soltau, RAin, GG. 

Lieber Herr Kranz, vielen Dank für die Organisation der FamRT 2020, die Bescheinigung und die guten Wün-

sche, die ich nur zurückgeben kann! Herzliche Grüße, Katja Chalupper, RAin, RAe Rittershaus, MA. 

Hallo Heiner, Dir und Deinem Team herzlichen Dank für die super Organisation und Durchführung der 

Familienrechtstage 2020! Wir sehen uns wieder - leider auch nur per Video - zu den ArbRTagen. Erhol´ 

Dich gut bis dahin! Viele Grüße, Oliver Meyer, RA, Heidelberg 

Vielen Dank, vor allem für die Möglichkeit der Online-Teilnahme an den Familienrechtstagen 2020. Ich 

freue mich nächstes Jahr wieder live dabei zu sein. Evtl. schicke ich zwischendurch noch eine neue Kollegin 

zum FA-Lehrgang. Der Vortragende Breuers war super und der noch Vortragende Schilling macht das echt 

toll. Ich wünsche euch noch weitere gelingende Rechtstage. Viele Grüße, Anne Fabbri, Rechtsanwältin 

Hallo Herr Kranz, vielen Dank für die toll organisierten ITR-Tagen 2020 - trotz aller Widrigkeiten. Bis 2021 

hoffentlich wieder in Schwetzingen. Freundliche Grüßen aus HD, Oliver Mink, FA ITR 

Sehr geehrter Herr Kranz, sehr geehrtes SiS-Team, ich möchte mich bei Ihnen für die Ausrichtung der Miet- 

und Wohnungseigentumsrechtstage 2020 bedanken. Gerade auch die online-Teilnahme war gut orga-

nisiert und funktionierte gut. Dennoch ziehe ich natürlich eine präsente Teilnahme vor. Allerdings erscheint 

mir „online“ auch ohne Corona-Situation eine gute Ergänzung bzw. Alternative zu sein. Gerade, wenn man an 

einem Tag mehrere einzelne Kurse besuchen will und dazwischen einzelne nicht. Denn ein mehrfaches Hin- 

und Herfahren ist umständlich und zeitraubend. Mit freundlichen Grüßen, Sigrid Schwab, FAin für Miet- und 

WE-Recht- 

Liebe Frau Kranz, die Miet- und Wohnungseigentumsrechtstage bei Ihnen sind immer sehr informativ 

und stets brandaktuell und bieten hervorragende Dozenten und eine rundum gute Betreuung für die 



Teilnehmer. Haben Sie und Ihr Team eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. Ganz bestimmt bis zum nächsten 

Mal, Viele Grüße, Sabine Frietsch, FAin MWR 

Sehr geehrte Damen und Herren, entgegen meiner Ankündigung werde ich auch heute online an den Miet- 

und WE-Rechtstagen teilnehmen, morgen auch. Die Übertragung ging gestern sehr gut, die Referenten 

waren auch wie gewohnt gut. Vielen Dank für die hybride Veranstaltung. Mit freundlichen Grüßen, Rainer 

Wieland, FAMWR 

Lieber Herr Kranz, vielen Dank, auch für Ihren Einsatz. Ich fand die Strafrechtstage 2020 als Online Seminar 

durchaus gelungen und es war schön, auch die Teilnehmer sehen zu können. Ich freue mich aber auch ganz 

besonders wieder darauf, persönlich in Schwetzingen zu sein. Die Begegnung und Interaktion von Mensch zu 

Mensch kann ein Monitor eben nicht ersetzen. Schöne Grüße aus Freiburg, Philipp Rinklin, Fachanwalt für 

Strafrecht, Fachanwalt für Verkehrsrecht 

Lieber Herr Kranz, vielen Dank für die Organisation der Versicherungsrechtstage online und natürlich Ihre 

Moderation, deren Unterhaltungswert durch den "Remote-Charakter" in keinster Weise gelitten hat! Die we-

sentlichen Zwecke einer solchen Veranstaltung können sowohl bei Präsenz als auch im Wege der Fernschalte 

erfüllt werden. Den Nachteilen einer Online-Veranstaltung (z.B. der sehr viel begrenztere informelle Austausch 

mit vielen Kollegen) stehen Vorteile gegenüber (so die Vermeidung von Reisezeit und Kosten). Ich persönlich 

werde jedenfalls künftig an Ihren Seminaren teilnehmen, ob diese nun als Präsenz-, Remoteveranstaltungen 

oder vielleicht sogar als Kombination aus beidem durchgeführt werden. Beste kollegiale Grüße, Oliver 

Delacroix, FA VersR, Heidelberg 

Guten Morgen Heiner, vielen Dank für Deine online sehr gute Organisation und Begleitung des 1. online-

Seminars Schwetzinger Versicherungsrechtstage 2020. Für mich war diese online-Schulung sehr 

angenehm, da es dabei zu keinem Zeitpunkt ein Problem mit der Akustik und mit dem Mikrofon gibt. Es war 

ein sehr entspanntes Zuhören. Ich habe aus der online-Veranstaltung eher mehr gezogen, als vor Ort. Es weiß 

jetzt auch jeder, wer wer ist. Am besten wäre eine Kombination der Fortbildungsstunden aus beidem. Ist ja 

auch immer schön, wenn wir uns sehen. Die Referenten, die Du hast, sind im Prinzip durchweg gut bis sehr 

gut und diesmal dabei nochmal herausragend Herr Fortmann. Die zwei Stunden sind wie im Flug vergangen. 

Schwierig war für mich der Vortrag von Herrn Jacob und auch diesmal von Herrn Cornelius-Winkler. Wobei 

der einen sehr guten Vortragsstil hat, aber diesmal mit seiner zeitlichen Planung überhaupt nicht hinkam und 

deshalb die eigentlichen Themen, auf die es (mir) ankam, nicht zur Sprache kam. Sehr gut hat es auch Herrn  

Jungermann gemacht. Da habe ich nur ein kleines Problem mit der Übersichtlichkeit seines Skripts. Aber 

insgesamt nur sehr gute Referent. Dir wünsche ich alles Gute, ich hoffe Du bist gesund und bleibst es. Mach 

weiter so. Liebe Grüße, Norbert (Horn, FA VersR). 

Lieber Herr Kollege Kranz, ich war ja nun zum ersten Mal bei den Schwetzinger Strafrechtstagen 2020 

dabei und das direkt online und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. In meinen 26 Jahren als Strafrechtlerin 

war ich auch bei der ein oder anderen Veranstaltung, aber soweit runter in den Süden bin ich nicht gekommen. 

Die Referenten waren super top bis top, besonders Frau Dr. Stückrath, der Kollege Sittig und der Bundesanwalt 

Schneider haben mir sehr gefallen. Vielen Dank für die tolle Auswahl. Also, es hat mir wirklich Spaß gemacht, 

auch online, obwohl ich die Menschen ja auch viel lieber direkt und in live sehe. Ihr Angebot mit dem Aperol 

Spritzz nehme ich gerne an, meine Tochter studiert in Heidelberg, so dass es sich anbietet mal bei Ihnen rein 

zu schauen. Liebe Grüße, Gabriele Bender-Paukens, Fachanwältin für Strafrecht, Kronberg 

Lieber Herr Kollege Kranz, auch wenn ich nach den 15 Stunden der Schwetzinger Strafrechtstage 2020 

und meinen anfänglichen technischen Problemen erschöpft war, kann ich Ihnen und den Referenten nur 



nochmals danke sagen. Die Themen waren spannend und ich habe sehr viel Informatives aus diesem Seminar 

mitgenommen. Freue mich jetzt schon nächstes Jahr- hoffentlich vor Ort und inklusive Spargelessen- wieder 

dabei zu sein. Viele Grüße aus Frankfurt, RAin Anette Flach 

Lieber Heiner, ich fand die Schwetzinger Versicherungsrechtstage 2020 – online ziemlich gut ... es 

ersparte mir jedenfalls vier An- und Abfahrten... auch da bin ich gespannt, ob das die Zukunft wird bzw. bleibt. 

Gut war vor allem die Möglichkeit des Chats. Jeder Referent hat die Fragen ja auch dann aufgegriffen! Dr. 

Martin Krüger-Michels, Heilbronn 

Hallo lieber Herr Kollege Kranz, wollte schon einmal ein Lob für die heutige Veranstaltung Schwetzinger 

Versicherungsrechtstage 2020 – online aussprechen. Besonders den Vortrag von Herrn Fortmann fand 

ich klasse. Eine sehr interessante Materie und mal was völlig Neues. Mir fehlt aber schon ein wenig das Chili 

sin Carne, an das ich mich immer mehr gewöhnt hatte. Verraten Sie das Rezept? Mit freundlichen kollegialen 

Grüßen, RA Marco Steuer LL.M., Cochem 

Lieber Heiner, Dir und Deinen Lieben nebst Team nochmals herzlichen Dank für die tolle Organisation der 

Arbeitsrechtstage 2019. Auch das vegetarische Essen am Donnerstag war wirklich super und hat mir echt 

gut geschmeckt. Für die wenigen/unter fünf Jahren verbleibende aktive Anwaltszeit bleibe ich Dir erhalten, 

dann gerne auch noch als Anwalt im Unruhestand. Somit wünsche ich uns allen ein frohes Weihnachtsfest, 

einen guten Rutsch in 2020 und vor allen Dingen gute Gesundheit - bei uns „Alten“ über 60 nicht selbstver-

ständlich. Mit freundlichen und lieben Grüßen, Kai-Uwe Trinks, FA für Arbeitsrecht, Mietrecht und WEG-Recht. 

Lieber Heiner, es war, wie immer, alles rundum perfekt bei den Arbeitsrechtstagen 2019! Herzlichen Dank 

und liebe Grüße an Deine Töchter und das ganze Team! Christina Soltau, RAin, Trembur 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, vielen Dank für Ihre freundliche E-Mail. Sie benötigen keine Argumente um 

mich für die Veranstaltung zu gewinnen. Sie ist jedes Jahr eine Bereicherung für meine arbeitsrechtliche Tä-

tigkeit, verfügt über eine bunte Vielfalt an praxisrelevanten Themen (im Gegensatz zu anderen Veranstaltun-

gen) und sorgt damit stets zu meiner vollsten Zufriedenheit. Bei dieser Gelegenheit danke ich Ihnen, dass Sie 

eine so tolle Veranstaltung ins Leben gerufen haben und auch für den tollen FAL an dem ich 2014 teilgenom-

men habe. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Martin Blaszczak 

Hallo Heiner, vielen Dank für diese wieder einmal sehr gelungenen Miet- und WE-Rechtstage 2019. Die 

Referenten waren alle sehr gut und die Themen interessant. Am amüsantesten war der Referent zum 

Vollstreckungsrecht. Gut, dass Du ihn vom Urlaub abhalten konntest. Herzliche Grüße, Andrea Osterloh 

Sehr geehrter Herr Kollege, angemeldet bin ich und ich komme gerne. Auch habe ich schon bei anderen 

Fortbildungen und bei Kollegen Werbung für Sie gemacht. Ihre guten Referenten gelobt, das Engagement mit 

dem Sie für die Betreuung sorgen und natürlich das tolle Rahmenprogramm. Für Kulturbeflissene und Mitfahrer 

noch Schwetzingen mit seinem Schloß und Schloßpark sowie sonstigen Einrichtungen beworben. Anke Engel-

hardt, Bensheim. 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, mir haben die Versicherungsrechtstage 2019 und Ihre tolle Begleitung 

rund um die Veranstaltung sehr viel Spaß gemacht. Sie schaffen wirklich eine lockere Atmosphäre, in der es 

sich gut referieren lässt. Ich hoffe, das feed-back der Teilnehmer war gut und Herr Schmitt und ich bekommen 

einen „zweiten Zuschlag“. Wir kommen gerne wieder! Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Dr. Matthias 

Franzke, FA VerkR, FA VersRersicherungsrecht 



Hallo Heiner, hier noch ein kurzes Feedback aus meiner Sicht. Mir haben die Versicherungsrechtstage 

2019 gut gefallen. Wieder sehr gut war vor allem Herr Dr. Schneider aus Saarbrücken. Er hat schon eine 

Begabung zum Vortrag! Und die Art und Weise, wie er den Vortrag strukturiert, gefällt mir sehr gut. Er berichtet 

über entschiedene Fälle, leitet diese aber in der Regel ein durch die Erläuterung des rechtlichen Gesamtzu-

sammenhanges, in dem die Entscheidung sich bewegt und betont auch die rechtliche Systematik im Rahmen 

der Erläuterung des entschiedenen Falles. Aber auch die anderen haben nach meiner Einschätzung ihre Sache 

recht gut gemacht. Etwas schwer verständlich war für mich Herr Dr. Jungermann, was allerdings dem etwas 

komplizierten Thema und der schon fortgeschrittenen Zeit und meiner Müdigkeit geschuldet ist. Außerdem 

war er ja wohl neu in der Runde. Ich würde Ihn mir auch zukünftig wieder anhören. Mit freundlichen Grüßen, 

Manfred Amann, FA VersR, Mannheim 

Lieber Kollege Kranz, auch im neuen Jahr stehe ich Ihnen gerne für einen Vortrag zur Verfügung, am Besten 

zum gleichen Thema: Aktuelle Rechtsprechung zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Bis dahin gibt es wieder 

eine umfangreiche neue Rechtsprechung, über die ich berichten könnte. Im Übrigen herzlichen Dank für die 

hervorragende Organisation der Versicherungsrechtstage 2019! Mit herzlichen Grüßen, Georg Robak, FA 

VersR, Karlsruhe. 

Lieber Herr Kranz, ich war das erste, aber sicher nicht das letzte Mal bei Ihnen. Meine Erwartungen was die 

Fachbeiträge und die Organisation anbetrifft, sind voll erfüllt worden. Lediglich eine Anregung: eine Schale mit 

Obst – wenigstens Äpfel – in den Pausen würde das ansonsten nicht zu beanstandende Essensangebot berei-

chern. Viele Grüße aus Todtnau, Christoph Buck, Fachanwalt für Versicherungsrecht, Todtnau. (HK: Bei der 

letzten Tagung im November haben wir 100 kg Äpfel und 1,5 t Orangen verarbeitet. Warum bei den Versi-

cherungsrechtstagen 2019 niemand daran gedacht hat, bleibt unerfindlich. Aber auch kein TN hat uns 

erinnert…) 

Sehr geehrter Herr Kranz, ich war rundum zufrieden mit der Veranstaltung (Arbeitsrechtstage). Tolle 

Vorträge , super Verpflegung und das alles in Wohnortnähe. Was will ich mehr? Schöne Feiertage und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr! Mit herzlichen Grüßen auch an Ihre freundlichen Helfer, Birgit Steidel, 

Rechtsanwältin 

Hallo Herr Kranz, ich fand Ihre Arbeitsrechtstage, so wie die letzten zwei Jahre davor, sensationell gut. Wo 

das ganze stattfindet ist mir persönlich ziemlich egal, Hauptsache Sie bleiben uns lange erhalten. Manchmal 

denke ich mir, schade, dass so viel Vortrag zwischen den Anmoderationen ist.  Die Belüftung war für mich 

persönlich völlig in Ordnung (ich war Mittwoch – Freitag durchgehend vor Ort.). Vielleicht saß ich nur richtig 

oder bin einfach nur nicht so empfindlich. Lange Rede kurzer Sinn, machen Sie weiter so und ich freue mich 

schon auf nächstes Jahr. Beste Grüße, Fatih Bektas, Group Vice President HR & General Counsel 

Lieber Kollege Kranz, hätte ich gewusst, dass es Kollegen gibt, die Sie mit unnützen Ratschlägen plagen, dann 

hätte ich Ihnen extra anerkennend auf die Schulter gehauen und ein Lob ausgesprochen - zum Ausgleich 

sozusagen. Und ich glaube, so geht es den allermeisten Teilnehmern. Ich war bei den ersten Schwetzinger 

Arbeitsrechtstagen 2000 dabei, lang ist's her, damals noch in einem einzigen Klassenraum der 

Rechtspflegerschule, mit unter 50 Teilnehmern (wenn ich recht weiß), Erbsensuppe und Günter Schaub selig 

als einzigem Referenten. Seitdem macht "das Persönliche" und das heißt vor allem Ihre Person das Ganze aus. 

Bleiben Sie so! Machen Sie's so, wie Sie's für richtig halten ... und ruhig Blut bei Kritik von Leuten, die es 

besser wissen sollten, aber eben nicht besser wissen. Grüße aus Offenburg, RAin Regina Heilig 

Hallo Herr Kranz, ich wollte Ihr Schreiben einmal zum Anlass nehmen, Ihnen zu sagen, dass es an den Sch-

wetzinger Arbeitsrechtstagen nichts, aber auch gar nichts, auszusetzen gibt. Die Dozenten sind kompetent 



und kurzweilig, der Service hervorragend und die Verpflegung einwandfrei. Wenn einem nichts mehr einfällt, 

das man kritisieren könnte, bemängelt man eben die Belüftung des Raums. Es könnte auch sein, dass auf den 

Toiletten eine Fliese einen Sprung hatte. Will sagen: Machen Sie weiter so! Viele Grüße aus Ludwigshafen, M. 

Zorn 

Lieber Heiner, wie immer vergingen die drei Familienrechtstage 2018 wie im Fluge. Es war anstrengend, 

aber jede Sekunde hat sich gelohnt. Seit 15 Jahren besuche ich Deine Seminare und habe keines davon bereut. 

Nicht nur die hohe Qualität der Referenten, auch die familiäre Atmosphäre und die vielen Kolleginnen und 

Kollegen, die man immer wieder trifft, machen den Charme der Veranstaltung aus. Ich hoffe auch die nächsten 

12 Jahre, die ich noch mit der mühseligen Juristerei verbringen muss, meine Fortbildung bei Dir machen zu 

können. Also, halte bitte noch so lange durch, denn was wäre SiS-Schwetzingen ohne Heiner. Im November 

komme ich wieder zu den AR-Tagen und freue mich darauf. P.S. Du hast gesagt, Du kennst alle Ausreden, 

warum jemand früher gehen muss. Eine kennst Du sicher noch nicht: "Ich muss heute leider früher gehen, 

weil ich dringend ins Büro muss, um mich als Erster für das nächste Jahr anmelden zu können." Ich für meinen 

Teil, habe die FamRT für 2019 bereits in den Kalender eingetragen und nehme wieder als Vollteilnehmer teil. 

Liebe Grüße nach Schwetzingen an Dich und Dein tolles Team, Kollege Engelmann aus dem schönen Bingen 

am Rhein 

Sehr geehrter Kollege Kranz, als Teilnehmer insbesondere des  Intensivseminars Rechtsschutzversicherung 

bei den Schwetzinger Versicherungsrechtstagen 2018 sage ich nochmals Dank für die Veranstaltung in 

Ihrem Haus. Dagegen hat die Veranstaltung in Baden Baden keine Chance. FA Jürgen Herrmann, Heilbronn 

Sehr geehrter Herr Kranz, ich möchte mich für die super interessanten Strafrechtstage 2018 und die gute 

Organisation bedanken. Mit freundlichen Grüßen, Julian Adam, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht, 

Kaiserslautern 

Guten Morgen Herr Kollege Kranz, ich möchte Ihnen zu den Schwetzinger Versicherungsrechtstagen 

2018 sagen, dass es ein tolles und hochinteressantes Programm war. Sie fragten mich gestern beim Spargel-

essen, was man noch besser machen könne, als die Konkurrenz. Da fällt mir im Moment gar nichts ein ! 😊 In 

dem Sinne freue ich mich schon auf die ArbR-Tage 2018 und weitere Seminare. Mit freundlichen Grüßen, Dr. 

M. Krüger-Michels, Rechtsanwalt 

Lieber Heiner, ich war bei den Schwetzinger Arbeitsrechtstagen sehr gerne unter den Sängern und 

wünsche Dir nachträglich alles Gute zum runden Geburtstag. Das besondere an Deinen Seminaren ist nicht in 

erster Linie der günstige Preis, sondern dass Du es, wie man mittlerweile sagen kann, seit Jahrzehnten schaffst, 

trotz einer hohen Teilnehmerzahl für eine familiäre Atmosphäre zu sorgen. Nicht nur, aber auch dafür wünsche 

ich Dir noch viel Kraft und Erfolg für die kommenden Jahre. Wenn das Glück mit den Tüchtigen ist, bist Du ein 

rundum glücklicher Mensch. Dr. Oliver Schloz, FA ArbR, Freiburg 

Lieber Heiner, auch Annette Kärcher und ich zählten zu den sangesfreudigen Gratulanten. Nachträglich zu 

nunmehr 6 Jahrzehnten wünsche ich Dir alles Gute, vor allem Gesundheit, und viel Kraft und Engagement für 

weitere von Dir geleitete SiS-Jahrzehnte. Ihr seid ein tolles Team und alle Juristen freuen sich jedes Jahr 

wieder auf die Schwetzinger Arbeitsrechtstage. Es freut mich auch immer zu sehen, wie sich das Seminar 

von den Anfängen im Schloss mit Brötchenschmieren zu einer riesigen Veranstaltung entwickelt hat und wie 

Deine Töchter so schnell erwachsen geworden sind. Da merkt man eben, wie die Zeit vergeht. Frohe Weih-

nachten und ein glückliches, erfolgreiches Jahr 2018 an alle! Sei herzlichst gegrüßt von Annette Ruiz-Zipprian 

Die Schwetzinger Arbeitsrechtstage sind beeindruckend - Top-Referenten, gute Orga, die unterhaltsame 

Moderation von Heiner Kranz und die Verpflegung, die sich schon landesweit herumgesprochen hat. Leider 



konnte ich 2017 nicht dabei sein. Gern aber ein andermal wieder - und sehr gern auch wieder als Referent. 

Und die Reisen sind legendär. Wer noch nicht dabei war, sollte mal mitreisen. Und wer schon mal dabei war, 

nimmt ohnehin wieder teil. Andreas Albrecht, FA ArbR, Stuttgart 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ausdrücklich möchte ich mich hiermit bedanken dafür, dass Sie mir die 

Gelegenheit geben, im Zusammenhang mit dem Fachanwaltslehrgang fehlende 7 Stunden Fortbildungs-

stunden im Verkehrsrecht zu absolvieren. Auch für mich als einem alten Hasen war der Vortrag des Vorsit-

zenden Richters Dr. Rogler am Samstag in ihrem Schulungsraum sehr aufschlussreich und interessant, insbe-

sondere im Bereich Unterhaltsschaden und auch als Ergänzung zu familienrechtlichen Problemen. Es ist für 

mich immer wieder überraschend, auf welche Weise es Ihnen gelingt, wirklich kompetente Referenten zu 

bringen. Der Vorsitzende Richter Dr. Rogler war ein Genuss, auch wegen seiner humorvollen Anmerkungen. 

Ich freue mich jetzt schon auf den RVG Papst am 24. Februar 2018. Mit freundlichen Grüßen, Karl-Heinz 

Stoffel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht, Fachanwalt für Verkehrsrecht. 

Hallo Herr Kranz, ich komme nun seit einigen Jahren zu den Schwetzinger Arbeitsrechtstagen und ich 

muss feststellen, die Organisation wird immer professioneller, ohne dass die Atmosphäre deshalb 

unpersönlicher wird. Die Referenten waren (soweit ich sie genossen habe) gut, die Vorträge interessant bis 

beängstigend (Beschäftigtendatenschutz!). Mit freundlichen Grüßen, Christiane Dreiling, Tarifkanzlei Post – 

eCommerce - Parcel West, Frankfurt 

Ihnen und ihrem Team ein herzliches Dankeschön für die Organisation und Abwicklung der Arbeitsrechtstage. 

Mit freundlichen Grüßen, Anja Brecht, IG Metall Ingolstadt 

Danke für Ihre Rückmeldung und herzlichen Dank für die tollen Arbeitsrechtstage. Beste Grüße, Magdalena 

Polzin, Rechtsanwältin, Rechtsanwälte MAS & P 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich danke für die wie immer fachlich wie persönlich sehr erbaulichen 

Arbeitsrechtstag 2017! Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Jochen Spitzer, Rechtsanwalt 

Hallo Heiner, vielen Dank für eine gute Veranstaltung. Tolle Referenten, interessante Themen und wie immer 

überragende Gastfreundschaft und Service Deiner Mitarbeiter. Viele liebe Grüße, Mathias Stier 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, vielen Dank für die wieder einmal überaus gelungenen Schwetzinger 

Arbeitsrechtstage. Organisation, Durchführung und Vorträge waren wie immer hervorragend. Vielen Dank für 

Ihre Mühen und bis spätestens bei den Schwetzinger Arbeitsrechtstagen 2018! Mit freundlichen kollegialen 

Grüßen, Tobias Mosig, Bornheim & Partner 

Hallo Herr Kranz, vielen Dank für die wie immer inhaltlich und kulinarisch hochwertige Veranstaltung. Können 

Sie mir bitte den Marrakesch-Flyer für März schicken. Mit freundlichen Grüßen, Michael Budéus, Rechtsanwalt, 

Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht 

Um dies nicht unerwähnt zu lassen: die Veranstaltung war – so wie ich es aus der Vergangenheit auch gewohnt 

war – wieder ein voller Erfolg.Mit freundlichen Grüßen, Bernhard Jakob, HR Manager, Motus Headliner GmbH 

Vielen Dank für die  - erneut - hervorragende Fortbildungsveranstaltung, wobei besonders die Herren Prof. 

Dr. Wilmer und Prof.Dr. Thüsing (letzterer am Freitag nachmittag in Bestform!) rhetorisch Glanzlichter setzen. 

Gut strukturierte und sehr praxisrelevante Vorträge wurden - selbstverständlich, so ist man es bei Ihnen 

gewöhnt - von allen, insbesondere auch den jüngeren Referenten, geliefert. Soweit Sie wegen des regen 

Zuspruchs Ihre künftigen Seminare auf einen Zeitraum von mehr als drei Tagen erstrecken, würde ich es 



schätzen, wenn wie bisher die 15 Pflichtstunden jeweils an zwei zusammenhängenden Tagen absolviert 

werden könnten. Schöne Grüße aus Saarbrücken! RA Warner 

Lieber Herr Kollege Kranz, am Anfang hatte ich ja etwas Bedenken, ob bei einer solch großen Teilnehmerzahl 

ein Seminar erfolgreich durchgeführt werden kann. Diese Bedenken haben sich zerstreut. Wenn es - wie bei 

Ihnen - so persönlich begleitet wird, kann und muss es funktionieren. Mir jedenfalls haben die Schwetzinger 

Familienrechtstage sehr viel Freude gemacht; ich hoffe nur, dass auch die Teilnehmer ihren Nutzen gezogen 

haben. Gerne würde ich daher im nächsten Jahr wieder bei Ihnen referieren und habe dafür einige Vorschläge 

erarbeitet. Gerne höre ich von Ihnen und verbleibe mit freundlichem, kollegialem Gruß! W. Kogel (Dr. Walter 

Kogel, FA FamR, Aachen). 

Lieber Herr Kranz, vielen Dank für die gelungene Veranstaltung, die Familienrechtstage 2017 in 

Schwetzingen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, drei Tage lang. Voller Enthusiasmus und Vorfreude habe ich 

mich bereits vor Monaten angemeldet und vor noch viel mehr Monaten den Termin bereits eingetragen (der 

Termin für 2018 ist ebenfalls schon im Kalender vermerkt). Wenn der Termin sich dann nähert, passt er 

natürlich nicht, weil hier und da noch viel am Schreibtisch zu tun wäre etc.. Aber die drei Tage sind auch ein 

bisschen so etwas wie eine Auszeit. Ich bin entspannt nach der Fortbildung und fühle mich fast wie erholt, 

obwohl die Referenten, besonders Herr Maier, auf viele neue Probleme hingewiesen haben. Ständig schreibe 

ich Namen von Akten in die Skripten und werde die Akten in den nächsten Wochen ziehen beziehungsweise 

meine neuen Erkenntnisse in die aktuelle Aktenbearbeitung einfließen lassen. Viel wichtiger als die Kanzlei ist 

aber die Zeit außerhalb der Kanzlei. Deshalb werde ich heute Abend beschließen, welche Fahrten ich im 

nächsten Jahr mit Ihnen machen möchte. Darauf freue ich mich schon jetzt. Und jetzt noch einmal: vielen 

Dank für die gelungene Veranstaltung. Vielen Dank für Ihre Betreuung und bis ganz bald! Mir herzlichen 

Grüßen, Susanne Christensen, FA FamR 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich kann Ihnen an dieser Stelle bestätigen, dass die Schwetzinger Sozi-

alrechtstage aus meiner Sicht eine herausragende Fortbildungsveranstaltung waren. Durch die Veranstal-

tungen zu einer Vielzahl von Themengebieten, die man jeden Tag bearbeitet in Kombination mit der absolut 

hohen Aktualität, konnte ich sozusagen ein Rundum-Update in zwei Tagen erlangen. Ich hätte nicht gedacht, 

dass 18,5 Stunden so kurzweilig sein werden und so viele neue Erkenntnisse bringen können. Verbesserungs-

vorschläge für 2018 habe ich daher nicht, im nächsten Jahr werde ich mich dann auch mit den Verkehrsrechts-

tagen in Schwetzingen beschäftigen, für dieses Jahr habe ich die Stunden schon im Verkehrsrecht zusammen. 

Mit freundlichen Grüßen, Ingo A. Hermann, Fachanwalt für Sozialrecht, Fachanwalt für Verkehrsrecht 

Lieber Heiner, die Themenwahl der Schwetzinger Erbrechtstage 2017 war super. Von dem spanischen 

Vortrag würde ich mir noch wünschen, dass auch die spanischen Gesetzesregelungen angesprochen und 

benannt werden. Alles in Allem waren die Erbrechtstage nach meiner Einschätzung ein voller Erfolg. Besonders 

die Vorträge von den Herren Bredemeyer, Zeranski, Beier und Karczewski waren für meine Arbeit sehr nützlich. 

Bin das nächste Jahr wieder dabei. Liebe Grüße, Ilse Süllmann-Zieger, Rechtsanwältin, Zertifizierte 

Testamentsvollstreckerin der DVEV, Kriftel 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich darf mich für die gelungenen Schwetzinger Bank- und Kapital-

marktrechtstage bedanken. Wie auch aus dem Fachanwaltslehrgang gewohnt, sind Ihre Referenten nicht 

genug zu loben. Insbesondere Ihr Blick für zukünftige Themen hat mir sehr gefallen. Themen rund um Kryp-

towährung, ICO, Blockchain & Co. dürften die Kapitalmarktrechtler in den nächsten Jahren beschäftigen. Dies 

sollte auch im nächsten Jahr Berücksichtigung finden. Bis auf Weiteres verbleibe ich mit freundlichen kollegi-

alen Grüßen, Rainer Lenzen, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Saarbrücken 



Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, für Ihre Informationen, die immer sehr hilfreich waren, danke ich herzlich. 

Unsere Kanzlei beenden wir aufgrund unseres Alters (…). Ich bin gezwungen, die Abwicklung auch der 

teilweise sehr umfangreichen Sachen meines Ehemannes durchzuführen. Ich werde daher an 

Fortbildungsmaßnahmen nicht mehr teilnehmen und bitte, mich aus Ihrer Liste zu streichen. Die  Qualität 

Ihres Angebots habe ich sehr geschätzt. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, 

M. G., Rechtsanwältin - Notarin a.D. 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, mit den besten Weihnachts- und Neujahrswünschen darf ich meinen Dank 

für wieder einmal gelungene Schwetzinger Arbeitsrechtstage verbinden. Den Lokalpatrioten freut es sehr, 

wie Sie die Kurpfalz – ohne jede Übertreibung – zum arbeitsrechtlichen Leuchtturm mindestens bundesweiter 

Strahlkraft gemacht haben. Alles Gute, Karl-Friedrich Gulbins, FA ArbR, Pluta RA-GmbH, Stuttgart 

Lieber Herr Kranz, im Namen der Arbeitsrechtler der Kanzlei Bartsch danken wir Ihnen herzlich für die 

gelungenen Arbeitsrechtstage und Ihr Engagement! Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachtstage und 

alles Gute für 2017, Ihr Alexander Hoff (Dr. Alexander Hoff, FA ArbR, Kanzlei Bartsch, Karlsruhe) 

Lieber Herr Kranz, ich hoffe, Sie haben die Schwetzinger Arbeitsrechtstage noch gut und stressfrei zu 

Ende gebracht. Es war wie immer alles top organisiert. Dafür auch meinen Dank. In der Hoffnung, unsere 

Zusammenarbeit auch im nächsten Jahr fortzusetzen, verbleibe ich mit den besten Grüßen aus Erfurt, Ihr 

Mario Eylert (Dr. Mario Eylert, Vorsitzender Richter am BAG) 

Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Kollege Kranz, ich möchte mich ganz herzlich für die 

hervorragende Veranstaltung bedanken. Die Auswahl der Referenten bei den Schwetzinger 

Arbeitsrechtstagen 2016 war äußerst gelungen und der Auftritt von Herrn Gysi hat das Ganze perfekt 

abgerundet. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Jürgen Leister 

Lieber Herr Kranz, ich will Sie noch zu den tollen Schwetzinger Arbeitsrechtstagen beglückwünschen. Die 

Veranstaltung haben Sie großartig konzipiert und entwickelt. Glückwunsch! Ihr Martin Gutzeit (Prof. Dr. Martin 

Gutzeit, Universität Gießen) 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, auch von unserer Seite nochmals herzlichen Dank für die tolle Veranstaltung! 

Ich werde nächstes Jahr definitiv wieder dabei sein, insbesondere wenn es dann zur „XXL-Version“ der 

Arbeitsrechtstage kommen sollte! Vielen Dank und herzliche kollegiale Grüße aus Heidelberg! Rechtsanwalt 

Dirk Lorsbächer, Heidelberg  

Lieber Herr Kranz, die Arbeitsrechtsage waren wieder super, Ihre Organisation spitze und ich freue mich 

auf nächstes Jahr. Herzliche Grüße, Andrea Osterloh 

Lieber Heiner, die Schwetzinger Arbeitsrechtstage 2016 waren wie immer eine großartige Veranstaltung, 

mit den besten - weltweit und darüber hinaus - Referenten, die Du mit Herrn Gysi dieses Jahr aber nochmal 

übertroffen hast! Großes Kompliment für diesen Coup!;)Danke natürlich auch für die wunderbare Bewirtung 

und Rundumversorgung, sowie Deine tolle Idee mit der Spendenaktion! Herzliche Grüße aus Trebur, Deine 

Tina (RAin Christina Soltau, Trebur) 

Lieber Heiner, danke für die Zusendung des Artikels aus der Schwetzinger Zeitung und die sehr schönen und 

interessanten Arbeitsrechtstage. Gregor Gysis Vortrag war ein Highlight! Anbei erhältst du ein paar Bilder, 

die ich gemacht habe, zu deiner freien Verfügung. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr. Herzliche Grüße 

aus Haßloch, Wolfgang Nörr 



Lieber Herr Kranz, es war mal wieder schön bei Ihnen, auf den Arbeitsrechtstagen 2016! Vielen Dank für 

die tolle Betreuung an Sie und Ihr nettes Team! Sie hatten auch mal wieder gute Referenten ausgesucht. 

Schicken Sie uns eine Nachricht mit der Summe, die Sie für Ärzte ohne Grenzen zusammen sammeln konnten? 

Auch das fand ich eine sehr gute Idee! Viele Grüße, Dr. Annusch Barten, Rechtsanwältin, Herxheim 

(Anmerkung: Es waren 2.004,50 €, die ich auf 5.200 erhöht habe! H.K.) 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich möchte mich für die kurzweiligen und instruktiven Arbeitsrechtstage 

2016 bedanken. Das Preis-Leistungsverhältnis der Veranstaltung ist unschlagbar. Freundliche kollegiale 

Grüße, Jochen Spitzer, RA. 

Lieber Heiner, ich möchte Dir ganz herzlich zu Deinem Coup, Gregor Gysi zu engagieren, gratulieren. Das war 

ein wirkliches Highlight in der Geschichte Deiner Schwetzinger Arbeitsrechtstage! Vielen Dank und die 

besten Grüße, Dr. Hanns-Uwe Richter, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, Schlatter Rechtsanwälte 

| Steuerberater | Fachanwälte - Heidelberg 

Lieber Heiner, wie immer waren die Schwetzinger Arbeitsrechtstage der jährliche Höhepunkt meines 

Berufslebens! Hoch qualifizierte Referentinnen und Referenten, gute Gespräche mit den Kolleginnen und 

Kollegen in den Pausen, leckere und abwechslungsreiche Verpflegung, unschlagbare Moderation! Mit der 

Einladung von Gregor Gysi ist Dir dieses Jahr etwas ganz Besonderes gelungen. Herzliche und kollegiale Grüße, 

Martin Bender 

Lieber Herr Kranz, ich möchte mich noch einmal herzlich bedanken für die Schwetzinger Arbeitsrechtstage 

2016. Die Organisation und Durchführung, sowie die Programmplanung waren hervorragend. Ich war gerne 

3 Tage in Schwetzingen. Leider musste ich während des Vortrags von Herrn Gysi nach Offenburg zurück, da 

ich dort vor Schülern der 9. Klasse zum Berufsbild des Rechtsanwalts und zur Ausbildung einen Vortrag halten 

durfte. Herzliche Grüße aus Offenburg, Markus Arendt 

Lieber Herr Kranz, es war wie immer ein Erlebnis bei Ihnen und Ihrer Veranstaltung in Schwetzingen. Ich fühle 

mich in der von Ihnen geschaffenen Atmosphäre auf den Schwetzinger Verkehrsrechtstagen 2016 

ebenso wohl wie offenbar die meisten Ihrer Teilnehmer, von denen ich einige wiedererkannt habe. Ich habe 

mir nach unserem Gespräch schon nächstes Jahr notiert. Herzliche Grüße, Hans Peter Freymann, Präsident 

des LG Saarbrücken 

Lieber Herr Kollege Kranz, zunächst einmal vielen Dank für die freundliche Betreuung und ein Lob für Ihre 

Veranstaltung „Schwetzinger Versicherungsrechtstage 2016. Versicherungsrecht taugt natürlich nie zur 

Massenveranstaltung, aber die Teilnehmerzahl hat mich doch positiv überrascht. So viel erreicht die Deutsche 

Anwaltakademie meist nicht bei versicherungsrechtlichen Seminaren. Viele Grüße, Arno Schubach, 

Rechtsanwalt und FA VersR 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, an den Familienrechtstagen 2016 war nichts zu beanstanden. Im 

Gegenteil, es war - wie immer - von den fachlichen Erkenntnissen bis zum allgemeinen Service bestens. Ich 

freue mich schon auf nächstes Jahr. Mit freundlichen Grüßen, Britta Pastor, FAin FamR 

Lieber Heiner, gerne möchte ich Dir meine persönliche Rückmeldung zu den Schwetzinger 

Familienrechtstagen 2016 geben. Ganz allgemein erstmal: Tolle Sache. Ich hatte Bedenken, dass ich so 

kurz nach dem Fachanwaltslehrgang viel aus der Fortbildung mitnehmen würde, aber das Gegenteil war der 

Fall. Daher auch noch einmal ganz herzlichen Dank, für die Ermöglichung der kostenlosen Teilnahme. Norbert 

Schneider war wie immer eine Bereicherung - im wahrsten Sinne des Wortes und Joachim Maier sowieso. Dem 

könnte ich den ganzen Tag zuhören. Aber über die zwei wirst du bestimmt keine Beschwerden hören. Nicht 



so toll fand ich den RiAG Marc Becker. Er hat für mich, die an manchen Amtsgerichten herrschende Willkür 

widergespiegelt und hier nicht viel Wissen weiter gegeben, sondern eher für Diskussionen gesorgt. Bei 

problematischen Themen hat er dann immer gesagt: „Ich sag Ihnen ja nur, was auf Sie zukommen könnte“, 

anstatt Beispiele an die Hand zu geben, wie ggf. anders begründet werden könnte. Der Herr MinRat Dr. Heger 

hat die Thematik auch nicht so gut rüber gebracht. Dies könnte daran gelegen haben, dass die Kolleg_Innen 

versucht haben, eine politische Runde zu veranstalten und den armen Mann ständig angefeindet haben. Er 

hat sehr souverän reagiert, aber ein richtiger Vortrag kam so natürlich nicht zustande. Vielleicht könnte man 

den Referenten behalten aber eher unter dem Thema: „Aktuelle politische Entwicklung zum Familienrecht“ – 

mit anschließender Diskussionsrunde (aber nur mit Alkohol). Besonders ansprechend fand ich den Vortrag von 

Dr. Dr. Salzgeber. Dieses Thema könnte nach meinem Geschmack – insb. in Zusammenhang mit diesem 

Referenten - ausführlicher behandelt werden. Auch könnte ich mir hier einen gesonderten Vortrag über den 

generellen Aufbau von Gutachten vorstellen. Da die Anwälte meist nur mit Bauchgefühl agieren können, aber 

das technische Werkzeug fehlt, um die Gutachten kritisch zu überprüfen. Die Zeit war hier zu kurz. Definitiv 

beim nächsten Mal länger. Der Kollege Ganz ist auch ein hervorragender Referent und Prof. Hausmann 

sowieso. Ich danke Dir für Deine Mühe und gehe schwer davon aus, dass wir uns bald wieder sehen. Viele 

Liebe Grüße aus Mainz, Anne (Fabbri, Rechtsanwältin). 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, die Veranstaltung "Familienrechtstage 2016" hat uns insgesamt sehr 

gut gefallen. Die Dozenten waren gut gewählt und fachlich sehr qualifiziert, die Themen aktuell und praxisnah. 

Selbst der Service, der bei vielen Veranstaltungen anderer Anbieter oftmals zu wünschen übrig lässt, ist bei 

SiS ausgezeichnet. Besonders hervorheben möchten wir die angenehme, ja nahezu freundschaftliche 

Atmosphäre, die es geradezu angenehm erscheinen lässt, die Pflichtstunden zu absolvieren. Man hat jederzeit 

das Gefühl herzlich willkommen und wichtig zu sein. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen und Ihrem 

Team für diese tolle Fortbildungsveranstaltung, die wir jederzeit weiterempfehlen werden. Die Termine für 

nächstes Jahr haben wir bereits in unsere Kalender eintragen lassen. Viele Grüße aus Hessen (von Aldi Nord 

und Süd) senden Ihnen RAin Antje Iwen und RA Klaus Enenkel, Herborn 

Hallo Heiner, eine kurze Rückmeldung zu den Schwetzinger Familienrechtstagen 2016. Zunächst vielen 

Dank für die wie immer gute und professionelle Organisation der Veranstaltung. Saal, Technik und Umgebung 

sind top. Ich hatte mich für die IPR Veranstaltungen entschieden. Die Veranstaltung mit dem Kollegen Ganz 

war sehr gut. Die Zeit für ihn war leider knapp bemessen und er hat trotzdem alle wichtigen Punkte im IPR 

zum Familienrecht durchgesprochen. Besonders anschaulich war, dass er mehrere Fälle aus der 

Rechtsprechung mitbrachte und hier auch Aufgaben zum Lösen für die Teilnehmer dabei hatte. Das machte 

die etwas sperrige Materie dann sehr anschaulich. Vortag war gut, schnell und erfrischend. Prof. Dr. Hausmann 

war dann leider das Gegenteil. Das Skript war sehr umfangreich und fundiert. Leider hatte der Vortrag etwas 

von einer universitären Vorlesung. Monotoner Tonfall, wenig praktischen Bezug und auch wenig Bezug zu dem 

vorgelegten Skript, schade. Herr Dr.Dr. Salzgeber, hat ein hervorragendes Skript, sehr gute Powerpoint 

Präsentation nur leider hatten seine Ausführungen nicht unbedingt viel mit den beiden ausgegeben Unterlagen 

zu tun. Er schweifte ab und verlor sich in ganz anderen Themen. Die in den Unterlagen angesprochenen 

Themen sind hochinteressant. Ich hätte gerne noch mehr mündlich zu der Arbeit, den Methoden, der 

Sichtweise eines Sachverständigen erfahren. Hier blieb Herr Salzgeber seinen Unterlagen leider etwas schuldig 

und ich werde daher sein Skript nochmals in Ruhe durchlesen. Frau Weber-Monecke war hervorragend. Sie 

präsentierte die neueste Rechtsprechung, anschaulich, geht gut auf Fragen der Teilnehmer ein. Ihr Skript ist 

sehr gut. Ihre Ausführungen haben Bezug zu den Seminarunterlagen und können auch in der Praxis verwertet 

werden, als Fallsammlung. Kann ich zur Abwechslung überhaupt nichts meckern. In diesem Sinne noch frohes 

Schaffen und bis bald. Es grüßt Dich ganz herzlich, Susanne (Weber-Käßer, FAin FamR, Mannheim). 



Hallo Herr Kranz und Team, vielen Dank für Ihre Mail und Rückfrage zu den Miet- und WE-Rechtstagen 

2016. Vor allem aber vielen Dank für Ihre alljährliche Mühe und den ganzen Aufwand, den Sie wie immer – 

mithilfe Ihrer Mädels!- perfekt gemeistert haben. Besser geht’s nicht. Der Erfolg gibt Ihnen recht. Alles Gute 

und viele Grüße, RAin Barbara Michelbach, Ludwigshafen 

Die Schwetzinger Miet- und WE-Rechtstage: Eine tolle Veranstaltung mit guten Referenten und guter 

Logistik. Weiter so und vielen Dank! RA Dr. Jürgen Grimm, Schwetzingen 

Lieber Heiner, normalerweise nehme ich Deine E-Mails zur Kenntnis, mache meine Termine und fahre nach 

Schwetzingen. Aber heute will ich Euch mal schriftlich ein Lob zu den Miet- und 

Wohungseigentumsrechtstagen 2016 aussprechen. Die Referenten waren gut. Gerade verarbeite ich in 

einem Rechtsstreit, den ich im Berufungsverfahren vor dem LG Frankfurt zu führen habe, ein Urteil der Frau 

Dr. Milger, welches sie uns am Donnerstag vorgestellt hat und das wie „die Faust aufs Auge“ für meinen Fall 

passt, der zudem noch für die Familie meiner Frau geführt wird. Bereits deshalb hat sich das Seminar gelohnt. 

Aber auch ansonsten gibt es nichts zu meckern. Das kann ich gut beurteilen, denn ich gehöre ja schon zum 

Inventar. Deshalb weiter so und herzlichen Dank an Euch alle. Im November sehen wir uns dann bei den 

beliebten Arbeitsrechtstagen. Mit freundlichen und lieben Grüßen, Kai-Uwe Trinks, FA Arbeitsrecht, FA Miet- 

und WE-Recht, Bad Dürkheim 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich darf mich bei Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen für die Mühewaltung 

und die gute Umsorgung anlässlich der von mir besuchten Schwetzinger Sozialrechtstage 2016 

bedanken. Der Seminarablauf war - wie immer - von Ihnen bestens organisiert. Die angebotenen 

Themenbereiche waren erfreulich und aus meiner Sicht höchst praxisbezogen, jedenfalls soweit es meine 

sozialrechtliche Tätigkeit betrifft. Dass im Zusammenhang mit einer solchen Vielzahl von Referenten auch einer 

dabei war, der nicht wirklich „prickelnd" seine Darstellung bot, ist entschuldbar. Insgesamt bedanke ich mich 

bei Ihnen und wünsche eine schöne Zeit. Mit kollegialen Grüßen, Theissen-Graf Schweinitz, RA 

Guten Abend Herr Kollege Kranz, auch dieses Jahr war ich wieder rundherum zufrieden mit Ihrer Auswahl der 

Themenliste bei den Schwetzinger Erbrechtstagen 2016. Altmeister wie Herr Kollege Kieser und Notar 

Dr. Franck aus Bayern sind ja Garanten für Wissensmehrung. Ich komme stets gerne nach Schwetzingen auch 

wenn ich kein Fachanwalt für Erbrecht bin. Das Thema Testamentsvollstrecker ist wichtig und der Kollege war 

wohl das erste Mal da gewesen. Es war etwas schwer zu folgen, da er stets in der gleichen Tonlage geblieben 

ist. Wenn er da etwas flexibler würde, schläft auch niemand ein  und muss vom Seminarleiter mit einem 

herzhaften Stück Apfel geweckt werden! Wenn Sie wünschen, kann ich Ihnen gerne ein paar Kollegen 

benennen, die Sie anschreiben könnten und auf meine Empfehlung konkret Bezug nehmen. Essen war wie 

immer hervorragend, die Dreimonatskalender eine prima Idee und Ihre freundlich- aparten Damen am 

Empfang wie jedes Jahr ein echter Gewinn! Sonntägliche und kollegiale Grüße aus dem Büro, Mathias Albrecht, 

Rechtsanwalt 

Hallo Herr Kranz, die Erbrechtstage waren wieder toll. Klasse Referenten, schöne Stimmung, gute 

Versorgung mit gewohntem Essen (im Alter braucht man diese Sicherheit), viermal Erbsensuppe für den 

Kollegen D….. Es hat mir wieder Spaß gemacht, dabei zu sein. Gerne auch 2017. LG, Dodo Müller-Christmann 

Hallo Herr Kollege Kranz, für mich war es nach Erwerb des Fachanwalt-Titels in diesem Jahr die erste 

Fortbildung nach FAO. Mir wurden die Informations-Rechtstage bereits von Kollegen unserer Kanzlei, die 

sie bereits mehrfach besuchten, sehr empfohlen. Ich wurde auch nicht enttäuscht. Die Themen waren sehr 

interessant, mit aktuellem Bezug und der technischen Entwicklung angepasst. Ich fand besonders gut, dass 

nicht nur Juristen als Referenten eingeladen wurden, sondern auch Leute aus der Praxis. Beibehalten würde 



ich Referenten wie Richter von OLG oder auch mal vom BGH, die aktuelle Entwicklungen im IT Recht darstellen 

und ggf Ausblicke geben können. Ansonsten waren die Räumlichkeiten vor Ort und auch die Verpflegung in 

den Pausenzeiten zu loben! Ich werde gern auch im nächsten Jahr an den IT-Rechtstagen teilnehmen. MfkG, 

Cornelia Stephan, Fachanwältin für IT-Recht, Seiler & Kollegen Anwalts GmbH 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, für mich waren die Schwetzinger Informationsrechtstage sehr 

informativ und - trotz der vielen Stunden - recht kurzweilig. Neben den bereits bekannten und geschätzten 

Referenten Frau Chiampi Ohly, Herr Wilmer und insbesondere Herrn Sedlmeier möchte ich vor allem Herrn 

Sittig hervorheben, der uns einen sehr spannenden Einblick in neueste Entwicklungen gewährt hat. Ich freue 

mich auf die nächsten Schwetzinger IT-Rechtstage und werde versuchen, die „Afterwork-Party“ nicht nur den 

gesetzten Damen und Herren des Erbrechts zu überlassen. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Rechtsanwalt 

Thomas Bierlein 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, die Vorträge bei den Schwetzinger Informationsrechtstagen in diesem 

Jahr waren durch die Bank interessant. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr wieder mit dabei ein. Mit 

freundlichen kollegialen Grüßen, Christina Grewe, Rechtsanwältin 

Hallo Heiner, das Seminar „Einführung in die Aussagepsychologie“ war toll, eigentlich hätten wir einen 

zweiten Tag benötigt, um das Erlernte praktisch zu üben. Wir konnten aber intensiv arbeiten in der kleinen 

Gruppe. Der Referent VR LG Andreas Heidrich war schon in den Verkehrsrechtstagen 2015 außerordentlich 

gut. Es macht einfach Spass mit so einem kompetenten Referenten zu arbeiten. Keine Sekunde war es lang-

weilig oder auch nur nicht interessant. Wenn Andreas Heidrch wieder kommt bin ich dabei, so es zeitlich 

klappt. Herzliche Grüße aus Bensheim, Arno Gutsche, RA & Notar, FA VerkR 

Hallo Herr Kranz, ich möchte mich ganz herzlich für die Familienrechtstage 2015 bedanken. Die von mir 

gehörten Referenten waren mal wieder ihr Geld wert. Dazu kam die erneut perfekte Organisation. Ich fühle 

mich bei Veranstaltungen von Ihnen immer wohl und bestens aufgehoben. Vielen Dank dafür! Herzliche 

kollegiale Grüße, Ulf Treptow 

Hallo Herr Kranz, es war mal wieder ein echt angenehmer, interessanter und kurzweiliger Fortbildungsnach-

mittag mit gelungenen praxisbezogenen Vorträgen zum Familienrecht! Habe mich nicht mehr verabschieden 

können und sage mal – bis nächstes Jahr bei den Familienrechtstagen! Viele Grüße aus KA, RAin Kathrin 

Seidel 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, die Familienrechtstage waren wie immer eine gelungene Veranstaltung, 

auch dank Ihrer individuellen Betreuung. Von Interesse wäre mal etwas zum Steuerrecht in Familiensachen, 

unvergessen hier Herr StB Flore mit einer humoristischen Präsentation. Es gibt keinen Grund an den 

Referenten etwas zu ändern. RA Gerhard Heilmann 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, Dank und Anerkennung für die Familienrechtstage. Inhalt, Referenten 

und Organisation suchen ihresgleichen. Mit freundlichen Grüßen, G. Flaig 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, aus persönlichen Gründen konnte ich in diesem Jahr leider nur die 

Auftaktveranstaltung der Miet- und Wohnungseigentums-rechtstage buchen. Nachdem ich die 

Seminarunterlagen erhalten hatte, habe ich mich zunächst über das Skript gewundert. Ich war daher gespannt 

auf die Vortragsmethode des Kollegen Slomian und darf hierdurch zum Ausdruck bringen, dass der Vortrag 

auch ohne ausführliches Skriptum von mir als hervorragend bezeichnet werden kann. Es wurden nicht 

Grundlageninformationen erteilt, sondern extrem praxisrelevante, vielleicht auch bislang unerkannte 

Problemstellungen aufgezeigt. Ich kann hierdurch nur ein großes Lob aussprechen. Vielleicht braucht man in 



Zukunft gar kein Skript mehr und die Kurzvariante könnte Schule machen. Vielen Dank und freundliche 

kollegiale Grüße, Martin Zepp-Linse, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht  

Hallo Herr Kranz, nachdem ich seit vielen Jahren stets zufriedener Teilnehmer Ihrer Veranstaltungen bin 

möchte ich Ihnen mitteilen, wie sehr es mich persönlich freut, dass Ihre Veranstaltungen zwar immer profes-

sioneller, aber trotzdem noch sehr persönlich ablaufen. Weil Sie mich gefragt hatten - wahrscheinlich ist gerade 

das der Grund, dass ich immer wieder gerne zu Ihren Veranstaltungen komme, auch wenn die Verkehrssitua-

tion momentan äusserst schlecht von Stuttgart ist. Beste Grüsse, H. Albrecht 

Sehr geehrte Kollegen, bitte streichen Sie mich von Ihrem Email- Verteiler, denn ich bin seit Anfang des Jahres 

im Ruhestand und brauche keine Seminare mehr. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Sie waren die Besten! 

Astrid Lipps 

Hallo Heiner, vielen Dank für die mal wieder sehr interessanten Informationsrechtstage 2015. Die Themen 

waren gut durchmischt und sehr spannend - kein Wunder, dass wir bis fast 21 Uhr bzw. 17.30 Uhr ausgehalten 

haben. Hat sich nämlich gelohnt! Beste Grüße! Sebastian Dosch, Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht 

Guten Tag Herr Kranz, seit einigen Jahren besuche ich die Arbeitsrechtstage und bin nach wie vor ein 

großer Fan dieser Fortbildungsveranstaltung, die sich wohltuend von anderen Fortbildungs-angeboten im 

juristischen Bereich unterscheidet, da Sie großen Wert auf angenehme und wenig formelle Atmosphäre legen. 

Das Preis-Leistungs-Verhältnis halte ich für das Beste der mir bekannten Veranstaltungen. Auch für mich haben 

sich aus dem Kreis der Referenten Frau Schmidt und Herr Preis nochmals hervorgetan, wobei ich dieses Jahr 

leider Hr. Boemke und Hr. Gundel nicht hören konnte, die ich in den letzten Jahren sehr schätzen gelernt 

habe. Herr Prof. Krause verfolgte in seinem Vortrag einen sehr theoretischen Ansatz, der für die anwesenden 

Praktiker nicht den gleichen Informationswert hatte wie die Vorträge anderer Kollegen. Ich freue mich bereits 

jetzt auf die Veranstaltung 2014 und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Alexander Schlichting, Generalist 

Human Resources Services, BorgWarner Turbo Systems GmbH, Kirchheimbolanden 

Hallo Herr Kranz und hallo an das ganze Team, auch als „Ersttäter“ wollte ich mich ganz herzlich für die aus 

meiner Sicht wirklich gelungenen Arbeitsrechtstage 2013 bedanken. Sie können, was Organisation, Refe-

renten und Inhalte betrifft, definitiv mit den „üblichen Verdächtigen“ auf dem juristischen Seminarmarkt mit-

halten. Vom Preis her unterscheiden Sie sich allerdings immens - positiv gesehen natürlich! Ich war vom 

reibungslosen Ablauf und von der perfekten Rundumversorgung begeistert! Schon heute kann ich sagen, dass 

ich definitiv im nächsten Jahr wieder mit dabei sein werde. Ihnen und dem gesamten Team eine gute Zeit und 

beste Grüße aus Mannheim, Katrin de Vries 

Guten Tag Herr Kranz, hatte dieses Jahr während der Arbeitsrechtstage leider Mittwoch und Donnerstag 

keine Zeit und bin dann extra für den Vortrag von Herrn Gundel am Freitag noch nach Schwetzingen 

gekommen. Habe es nicht bereut. Immer wieder gut, inhaltlich und - was mir persönlich besonders gefällt - 

sein eigener Vortragsstil. Spricht mich super an. RA Klaus Reitzmann, Kanzlei PWR, Frankfurt 

Sehr geehrter Herr Kranz, ich habe die Arbeitsrechtstage 2013 am Freitag besucht und es hat mir wirklich 

Spaß gemacht. Am besten hat mir der Vortrag von Herrn Prof. Preis gefallen, der eine so nette humorvolle Art 

hat und über sich selber lachen kann. Auch der Vortrag von Herrn Gundel war klasse. Genial war die Band in 

den Pausen! Bitte unbedingt wieder so organisieren! Haben Sie herzlichen Dank für dieses bemerkenswerte 

Seminar! Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Juliane Oberlinger, Edenkoben. 

Lieber Heiner Kranz, ich besuche die Arbeitsrechtstage in Schwetzingen seit Jahren, mal mehr mal weniger 

intensiv. Leider hat es in diesem Jahr aus Zeitgründen nur für die Vorträge der Kollegin Bettina Schmidt und 



Prof. Stoffels gereicht. Beides einfach erstklassig! Sowohl beide Referenten als auch die Themen 

hochinteressant. Wenn ich das zwar seit Jahren von SiS gewohnt bin, noch lange kein Grund es nicht zu 

erwähnen. Besonders beeindruckend für mich ist auch immer wieder der schnörkellose aber engagierte Service 

„rund um die Wissensvermittlung“. Einfach nur weiter so! Ich freue mich auf die ART 2014. Herzlichst Ihr, 

Gerhard Hussong 

Sehr geehrter  Herr Kollege Kranz, zunächst einmal noch vielen Dank für die tolle Organisation der Familien-

rechtstage 2013. Die Dozenten waren klasse und die Atmosphäre unübertroffen. Insofern freue ich mich 

schon auf das übernächste Wochenende und die Verkehrsrechtstage. Hervorzuheben ist der Versorgungsaus-

gleich, der trotz der schwierigen Thematik wunderbar von beiden Dozenten rüber gebracht wurde. Bis in 11 

Tagen! Mit freundlichen, kollegialen Grüßen, Frank Zimmerer, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht, 

Fachanwalt für Verkehrsrecht. 

Hallo Heiner, ganz bewusst nicht nur die Pflichtstunden, sondern das ganze Programm der 

Familienrechtstage 2013 hatte ich gebucht. Und es hat sich überwiegend gelohnt. Grandios war der 

Samstag. Versorgungsausgleich ist eigentlich nicht vergnügungs-steuerpflichtig. Aber das aus zwei Referaten 

gemixte Referat von Rechtsanwalt und Richter, die jeweils aus ihrer Sicht ihre Arbeitsweise und ihr Herangehen 

(oder Ausweichen) an einen Fall beschreiben, war äußerst gelungen. Das fanden auch anderer Teilnehmer, 

mit denen ich mich in den Pausen unterhielt. Klaus Weil und Christian Breuers wären vermutlich auch jeder 

einzeln gut gewesen, aber die Synthese war so, dass uns Probleme des VA spannend näher gebracht wurden. 

Weiter so und bis bald, beste Grüße, Dr. Volker Banzhaff, FA FamR, Heilbronn 

Sehr geehrte Damen und Herren, wieder gut in Hildesheim gelandet, möchte ich mich bei Ihnen für die aus-

gezeichnete Organisation der Veranstaltung zum Zwangsvollstreckungsrecht bedanken. In meiner lang-

jährigen Referententätigkeit habe ich bei Ihnen eine bisher nicht bekannte Wärme und Kompetenz zu spüren 

bekommen. Dafür ganz besonderen Dank. Wenn ich einige Jahre jünger wäre, hätte ich Sie, Herr Rechtsanwalt 

Kranz gebeten, mein Manager zu werden. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, Ihr Johannes 

Kreutzkam, Dipl.-RPfl.  

Lieber Kollege Kranz, mir als nicht mehr praktizierendem Kollegen ist es immer wieder eine große Freude, 

mitten in die "Praxis" zu tauchen (Arbeitsrechtstage 2012). Auch das familiäre Ambiente der SiS macht mir 

großen Spaß. Daneben schätze ich Ihre offenen und deutlichen Worte zu allen Themen ("Sagen, was wahr 

ist"). Also: Wenn künftig alles so bleibt wie bisher, bin ich mehr als happy. Herzliche kollegiale Grüße und eine 

schöne Adventszeit, Wolfgang Keller, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Lorsch. 

Hallo Herr Kranz, ich war das erste Mal bei den Arbeitsrechtstagen und war insgesamt sehr zufrieden. Sehr 

gute Referenten, abwechslungsreich, interessante Themen und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Ich 

werde auf jeden Fall nächstes Jahr wiederkommen. Viele Grüße, Rafael Pinhas, RA, FA für Strafrecht,  FA für 

Verkehrsrecht. 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, kurz und knapp: Die Miet- und WE-Rechtstage 2012 waren eine sehr 

gute und gut durchdachte Veranstaltung mit den wesentlichen Größen aus der „Branche“. Die  

Rundumversorgung war optimal. Vielen Dank! Bei „einschlägigen“ Kolleginnen und Kollegen habe ich mit 

positivem Inhalt auf die MWRT hingewiesen. Freundliche und kollegiale Grüße, Ernst Georg Tiefenbacher, 

Rechtsanwalt, Gelsenkirchen 

Hallo Heiner, vielen Dank noch einmal für die Organisation der IT-Rechtstage in Schwetzingen. Es ist eine 

Wohltat, dass es so etwas in der Nähe von Heidelberg gibt. Ich habe mich mit vielen Besuchern unterhalten, 



alle sind derselben Meinung. Und die Atmosphäre war ebenfalls wie immer sehr gut. Mit freundlichen Grüßen, 

Sebastian Dosch, RA und Fachanwalt für IT-Recht 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, wie bereits bei den Schwetzinger Erbrechtstagen geäussert, war das 

eine hervorragende Seminarleistung, nicht ein Gebiet war langweilig bzw. überflüssig! Es wäre ärgerlich 

gewesen, wenn ich irgend etwas ausgelassen hätte! Vielen Dank nochmals; es hat alles gestimmt. Geben Sie 

das bitte an die Referenten weiter, aber auch an Ihre sehr freundliche Kanzleimitarbeiterin, die bis zum Schluss 

stets zuvorkommend gewesen ist! Mit freundlichen Grüßen, RA Mathias Albrecht, Gaggenau 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, meine Frau und ich fanden die Schwetzinger Erbrechtstage 2012 ge-

lungen und durch die Vielzahl von Dozenten und Themen fast schon kurzweilig. Von den von uns gebuchten 

Dozenten gefielen speziell mir am besten RA Dr. Dierk Bredemeyer und RA Jürgen Lamprecht. Ersterer, weil 

er die Thematik der „Abschichtung“ didaktisch gut aufbereitet und geschlossen zu präsentieren vermochte. 

Und letzterer, weil er mit dem „notariellen Nachlassverzeichnis“ ein für die Praxis eminent wichtiges Thema 

bot und dieses auch sehr praxisgerecht abhandelte. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Michael Petermann, 

FA für Erbrecht, Stuttgart 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, die Organisation des 2-Tages-Seminars zur Betrieblichen Altersvorsorge 

war, wie auch sonst in der Vergangenheit, sehr gut. Die Referenten waren sehr kompetent und gestalteten 

die Vorträge interessant und abwechslungsreich. Durch die kleine Gruppe und die Befragung der Teilnehmer 

zu Beginn, welche Themenkomplexe/-schwerpunkte gewünscht werden und deren Berücksichtigung in den 

Vorträgen waren sie sehr praxisbezogen und konnten den Bedürfnissen und Wünschen der Teilnehmer voll 

gerecht werden. Die Referenten sind immer auf die Fragen eingegangen und haben entweder darauf 

hingewiesen, dass das Thema später noch behandelt wird, was dann auch geschah oder beantworteten die 

Fragen direkt, wenn nötig mit einem kleinen Exkurs. Die PowerPoint-Präsentation war übersichtlich und 

beinhaltete die einschlägige Rechtsprechung und die wichtigsten Aussagen. Insgesamt war es eine super 

Veranstaltung, die meine Kenntnisse in diesem Bereich vertiefte und festigte. Rundum gelungen! Mit 

freundlichen Grüßen, Udo Listmann, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. 

Hallo Herr Kranz, das Seminar zur Betrieblichen Altersvorsorge hat meine Erwartungen voll erfüllt! Die 

Inhalte waren gut abgestimmt und auch die Referenten haben sich hervorragend ergänzt. Ich würde dieses 

Seminar jederzeit weiterempfehlen und werde gerne wieder den Weg aus Frankfurt nach Schwetzingen auf 

mich nehmen, um ein Seminar bei Ihnen zu besuchen. Mit freundlichen Grüßen, Cornelia Claas, Rechtsanwäl-

tin, Counsel Labour Relations Nestlé Deutschland AG CoE Labour and Industrial Relations (ND-PLR) 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, das Seminar am 13./14. März 2012 zur Betrieblichen Altersvorsorge hat 

mir ausnehmend gut gefallen. Beide Referenten, Frau Dr. de Groot und Herr Dr. Doetsch, waren 

hervorragend, erklärten sehr gut und durch das Vernetzen gerade bei einem solchen Thema, das an den 

Schnittstellen von Arbeitsrecht, Steuerrecht und Versicherungsrecht andockt, förderten sie mein Verständnis. 

Aber ich könnte gut weitere Portionen von Fortbildung dieser beiden Referenten vertragen, um die Stellen, an 

denen ich noch kämpfe: Versicherungsrecht und völlig ungeliebt das Steuerrecht, besser zu verstehen. Kurz 

gesagt: Es war seit Jahren für mich das beste Seminar in einem schwierigen komplexen Rechtsgebiet mit 

erheblichen praktischen Tipps, die ich gleich umsetzen konnte. Die Organisation, Versorgung und Gespräche 

in Pausen und beim Essen sind unter Ihrer Leitung immer besonders und hervorzuheben. Auch dafür vielen 

Dank, mit freundlichen kollegialen Grüßen, Rechtsanwältin Andrea Goldschmidt 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich gebe gerne zu, dass nicht nur der Referent von Ihren einführenden 

Worten offenkundig überrascht gewesen ist. Ich gestehe auch gerne zu, dass ich die vorausgehenden (Nicht-



) Informationen über den Ort des Geschehens schon recht bedenklich fand. Schließlich war meine Anfangs-

stimmung auf einem psychologischen Tiefstpunkt, als ich fest stellte, dass ich auch gar kein Skript vorfand 

(Anm. HK: Sämtliche entsprechenden Informationen + Skripte waren per Mail wie üblich verteilt worden.) 

Kommunikationsfördernd war dies aber insoweit, als dass ich nicht die Einzige war. Natürlich würde ich mir all 

diese einleitenden Katastrophen in etwas anderem Ton von der Seele geschrieben haben, wäre ich nicht doch 

noch im Laufe des nebenbei bemerkt hervorragenden Vortrages (Joachim Cornelius-Winkler, Rechts-

schutzversicherung) auch Dank Ihres sehr professionell unprofessionell dargestellten Salopp-Charmes und 

Ihres ganz offensichtlich bewusst einer Butterfahrt angeglichenen Verkaufsgeschickes nahezu begeistert am 

frühen Abend abgefahren. Ich war übrigens jene Kollegin, die zunächst glaubte, auch noch die Menge der 

Suppe monieren zu müssen – wie konnte ich denn ahnen, dass das Essensangebot auch noch über den ge-

samten restlichen Verlauf des Nachmittags meiner sonst üblichen Wochenration entsprechen würde? Also: um 

es kurz zu machen – es war alles im besten Sinne beeindruckend – ich drohe mit erneuter Buchung bei 

entsprechendem Thema, was bei mir heißt, vorzugsweise Arbeitsrecht – grüßen Sie übrigens bitte Herrn Gun-

del sehr von mir, er wird Ihnen bestimmt bestätigen können, dass ich zu gewisser Kritik, will heißen offener 

Meinungskundgabe neige – und zwar in jederlei Hinsicht. Hier also in positiver Hinsicht! Danke und herzliche 

Grüße D. Range-Ditz, Rastatt. 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, wollte Ihnen auf diesem Weg für einen gelungenen Erbrechtstag danken. 

Notar Dr. Sebastian Franck kam bei uns allen hervorragend an. Auch der Kollege Bernd Kieser war der Sache 

nach gut, hat die schwere Zeit am Spätnachmittag sehr tapfer überstanden und gut vorgetragen. Auch er ist 

mit seinen Praxis-Tipps vor allem steuerlich sein Seminargeld wert! Gut fand ich die Idee, uns mit Sachbüchern 

vor Ort zu versorgen! Habe mich dreifach bedient. Der Anbieter ist freundlich und kompetent, die Bücher 

waren auch nicht nur auf Erbrecht/Sozialrecht beschränkt. Letztlich noch ein Danke für die hervorragende 

Bewirtung rund um die Uhr. Erlebt man selten! Auch die Möglichkeit, während der Veranstaltung stets etwas 

nachholen zu können, ist zu würdigen! Ich habe zwar Gewicht aufgelastet, aber der Genuß war es wert! Ihre 

Kurse werde ichr wieder einmal wegen des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses weiterempfehlen! 

Auch die Anfahrt ist einfach - es hat alles gepasst! Es wird so viel herumgemäkelt, da darf man auch loben, 

wenn man hochzufrieden war. Ich wünsche Ihnen, der Familie und Ihrem gesamten Team ein frohes 

Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches, gesegnetes Jahr 2012! Mit freundlichen und kollegialen Grüßen, 

Mathias Albrecht, Gaggenau. 

Lieber Herr Kranz, natürlich ist niemand freundlicher als alle von SiS, nirgendwo wird man so betütelt. Ich 

habe eine sozialrechtliche Fortbildung in München gemacht, war auch gut und preiswert, aber das Ambiente 

seelenlos. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Jutta Schabbeck, Rechtsanwältin 

Hallo Herr Kranz, für mich waren die Arbeitsrechtstage 2011 wieder ein voller Erfolg: Die Referenten boten 

ein gewohnt anspruchsvolles (und teilweise sehr unterhaltsames) Programm, die Verpflegung war gewohnt 

üppig, der Service in gewohnter Qualität. Ein großer Dank an dieser Stelle auch an Ihre Mitarbeiter (m/w), die 

die täglichen Buffets immer so schön und reichlich füllten! Die Seminare zeichnen sich m.E. insbesondere aber 

durch Ihr persönliches Engagement aus, weil man immer weiß, wen man ansprechen könnte, wenn man 

Fragen hätte. Für die Zukunft hoffe ich, dass es genauso weiter geht. Herzliche Grüße aus Rastatt, Gabriele 

Dunlap 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, zunächst darf ich Ihnen zu den hervorragenden Arbeitsrechtstagen 2011 

gratulieren. Hervorragende Dozenten, hochinteressante Themen und eine außergewöhnliche Tagungslei-

tung/begleitung. Es hat mir sehr gut gefallen und ich werde gerne wiederkommen. Die Seminare im Schloss 

kannte ich aus Ihrer Werbung, habe aber noch nie daran teilgenommen, ebensowenig an den Arbeitsrechts-

tagen. Ein Versäumnis, wie ich feststellen muss. Mit freundlichen kollegialen Grüssen, Thomas G. Zinder, 

Rechtsanwalt und FA für Sozialrecht. 



Sehr geehrter Herr Kollege, ich sitze nun seit dem Ende der Familienrechtstage wieder in meinem Büro und 

versuche, die Rückstände in den Griff zu bekommen. Einiges, was ich in den letzten drei Tagen gehört habe, 

wird mich dabei sicher sehr unterstützen. Als alter Fan der FamR-Tage habe ich mal wieder keine Stunde 

bereut und freue mich auf das kommende Jahr. Und damit es mir nicht langweilig wird, besuche ich ja noch 

die ArbR-Tage im nächsten Monat. Prof. Willmer hat sich sehr gelohnt! Da hätte ich durchaus noch eine Stunde 

mehr vertragen können. Mit freundlichen koll. Grüßen, Robert Engelmann, FA FamR, FA ArbR (und wenn ich 

es mal hinbekomme den Lehrgang ErbR endlich zu machen, vielleicht auch mal FA ErbR). 

Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Kollege Kranz, zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich 

für Ihre wieder einmal großzügige Bewirtung anlässlich des Seminar bedanken. Wie schon persönlich erwähnt: 

Die Seminare SiS stehen und fallen mit Ihrer Person, Ihrer Betreuung und auch Ihrer Großzügigkeit bei der 

Bewirtung. Mit freundlichen koll. Grüßen, Herbert P. Schons, FA VerkehrsR, Vorsitzender der Gebührenrefe-

rententagung der BRAK 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, gerne möchte ich Ihnen meine Rückmeldung geben: Die Veranstaltung zum 

Arbeitsrecht in Düsseldorf hat mir sehr gut gefallen. Die Themen waren interessant, die Referenten gut, 

die Atmosphäre ebenfalls. Der Veranstaltungsraum selbst war ebenfalls gut, wenn auch der Weg dorthin leider 

nicht gut ausgeschildert war. Besonders gut hat mir gefallen, dass wir nicht zu viele Teilnehmer waren und so 

gut miteinander und mit den Referenten ins Gespräch kommen konnten. Im Vergleich zu anderen Anbietern 

ist mir auch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis bei dieser Veranstaltung aufgefallen. Werde auch in den 

nächsten Jahren gerne wieder Fortbildungsveranstaltungen bei Ihnen besuchen. Mit freundlichen kollegialen 

Grüßen und den besten Wünschen für eine geruhsame Adventszeit, Nathalie Brede 

Hallo Herr Kranz, ich möchte mich für die regelrecht unterhaltsamen und höchst  informativen Seminartage 

zum Arbeitsrecht in Düsseldorf bedanken. Das war wirklich Klasse. Die Auswahl der Referenten, die alle-

samt durch kommunikativen Vortragsstil und sehr gute Schwerpunktsetzung die Themen vermittelten, war 

prima. Nun mag es auch an den gesprächsbereiten Teilnehmern gelegen haben, dass die Referenten auch 

diverse strategische Tipps für die Anwälte gegeben haben. Gut fand ich auch, dass z.B. Herr Zundel noch 

einmal den Blick in die Gesetze einforderte und auf Regelungen hinwies, die man im Alltag bisweilen strategisch 

gar nicht nutzt. Und die Vortragsart von Herrn Göttling, der seine Fälle so aufbaute, dass man auf die Lösung 

nachher gespannt war, hat ja alle Teilnehmer bis zum Schluss gefesselt. Kurz gesagt, ich bin abends nach 10 

Stunden überhaupt nicht erschöpft oder gelangweilt zurückgefahren und komme gerne wieder. Mit freundli-

chen Grüßen, Rembert Himmerich, FA ArbR 

Lieber Kollege Kranz, bei dem Erbrechtstag hat mir besonders Notar Dr. Apfelbaum gefallen. Er hat klar und 

strukturiert vorgetragen und sein Skript ist genau das, was der Praktiker braucht. Er hat das Thema gut 

gegliedert und die gesamte Problematik so strukturiert, dass man die einzelnen Themenbereiche sofort findet, 

er hat die Problempunkte sowie Vor - und Nachteile übersichtlich aufgelistet und aufgearbeitet  und zur 

Vertiefung die entsprechenden Fundstellen angegeben. Dazu gibt es auch noch konkrete 

Formulierungsvorschläge. Ein dickes "Plus" dafür! Das hilft einem in der Praxis natürlich sehr viel mehr als der 

übliche "Fließtext" oder Übersichten, in denen die Probleme zwar aufgeführt, aber nicht "abgearbeitet" werden. 

Schöne Grüße aus Bruchsal, Corinna Ruoff, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht 

Lieber Herr Kollege Kranz, zunächst einmal herzlichen Dank für die nette Aufnahme in Schwetzingen beim 

Erbrechtstag. Ich habe selten in so angenehmer Atmosphäre referieren dürfen. Um es auf den Punkt zu 

bringen: Es hat bei allem Vorbereitungsstress Spaß gemacht! Viele und vor allem freundliche Grüße aus Ober-

hessen, Holger Siebert, FA SteuerR - FA ErbR 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, da ich zum ersten Mal an einem Seminar von SIS teilgenommen habe 

(Schwetzinger Verkehrsrechtstage), kann ich nur sagen, dass die Vorträge sehr informativ waren. Die 

Referenten haben diese interessant, aber auch kurzweilig gestaltet. Vor allem aber die herzliche  und lockere 



Atmosphäre hat mich angenehm überrascht. Alles in allem war es eine sehr gelungene Veranstaltung! Mit 

freundlichen und kollegialen Grüßen, Christian Brunner 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, die Arbeitsrechtstage waren, wie immer, prima: tolle Referenten, super 

Organisation! Vielen Dank für die informative und tolle Veranstaltung! Ich freue mich schon auf nächstes Jahr! 

Mit freundlichen Grüßen, Annette Stutzenberger, Fachanwältin für Arbeitsrecht 

Hallo Heiner, Kompliment auch diesmal wieder für die Organisation der (Groß)Veranstaltung "Gundel". Es ist 

fast müßig zu sagen, dass Deine Veranstaltungen hinsichtlich Qualität und Organisation hervorragend sind. 

Ein Lob verdienst Du m.E. trotzdem nochmals gesondert. Denn es ist nicht selbstverständlich, das hohe Niveau 

auch nach Jahren zu halten. Oben bleiben ist eben genauso schwer. Ich fühle mich bei Deinen Veranstaltungen 

nach wie vor gut aufgehoben. Mit Deiner liebenswürdigen, umsorgenden und niemals aufgesetzten Art und 

Organisation schaffst Du immer eine unvergleichliche Atmosphäre. Mit Dank und vielen Grüßen Andreas Polzer, 

Heidelberg 

Hallo und guten Morgen, sehr geehrter Herr Kollege Kranz, obgleich das vermutlich jeder Teilnehmer so oder 

ähnlich von sich geben wird: Auch die Arbeitsrechtstage 2010 waren wieder – wie gewohnt und erwartet 

– ein voller Erfolg. Ich komme bereits mehr oder weniger seit Beginn Ihrer Seminare zu den ArbR-Tagen. 

Neben den in aller Regel sehr guten, teilweise sehr unterhaltssamen Referenten, ist aber aus meiner Sicht die 

schon fast als liebevoll zu bezeichnende Verköstigung der Seminarteilnehmer besonders hervorzuheben. Mei-

nes Erachtens braucht man kein hochgestochenes „Fingerfood“ o.ä. Ein guter Erbeneintopf, belegte Brötchen, 

etwas Obst, eine kleine Süßigkeit (und und und) … klasse, lecker, perfetto! Nicht zu vergessen, Ihre kleinen 

Helferlein, die – es ist ja bekannt, dass wenn sie quasi unsichtbar sind, solche Mitarbeiter den besten Job 

machen – stets für Nachschub an Mineralwasser, sauberes Geschirr, etc. sorgen. Auch das klappt wunderbar. 

Aber natürlich gibt es immer etwas zu bemerken, wobei ich dies als konstruktive Kritik verstanden wissen will: 

Es wäre schön, wenn man die Referenten dahingehend briefen würde, die angekündigten Zeiten mit Nach-

druck einzuhalten und nicht zu überziehen. Über ein pralles Skript mit möglichst vielen Fallgestaltungen/aktu-

ellen Entscheidungen freut sich jeder. Schade ist es aber, wenn die Vorträge gegen Ende dahingehend ver-

laufen, dass das Skript nur noch durchgehechelt wird, weil es zu umfangreich ist. Insgesamt bleibt aber na-

türlich das Urteil „hervorragend“ und „immer wieder gerne“, so dass ich mich schon jetzt auf die ArbR-Tage 

2011 freue. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Axel Gosebruch, Rechtsanwalt, Bad Homburg v.d.H. 

Sehr geehrter Herr Kranz, wir danken Ihnen sehr herzlich für die hervorragend organisierten 

Familienrechtstage in Schwetzingen, die uns wieder einmal eine Fülle von neuen Erkenntnissen eröffnet 

und Kontakte zu namhaften Referenten wie z. B. Professor Dr. Ruland ermöglicht haben. Mit freundlichen 

Grüßen, Ute Fieseler, Ruhegehaltskasse, Darmstadt 

Lieber Kollege, die Familienrechtstage in Schwetzingen steigern sich von Jahr zu Jahr. Die drei Tage waren 

anstrengend – so soll‘s ja auch sein – und super interessant! Ich jedenfalls bin begeistert und melde mich 

hiermit bereits an für die FamRT 2011. Herzliche Grüße, Petra Weinert 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, als jahrelanger Teilnehmer der Familienrechtstage kann ich Ihnen 

versichern, dass Ihr Programm weitaus höhere Qualität hat, als beispielsweise die im November beim DAV 

stattfindende Herbsttagung, die zu viele "weiche" Themen (aus dem Bereich Sorge- und Umgangsrecht, 

Mediation, Jugendamt, Kinderpsychologen, lasst uns alle drüber reden, blabla, etc.) hat. Vielleicht komme ich 

ja auch nächstes Jahr endlich dazu, meinen Fachanwaltskurs Erbrecht bei Ihnen zu absolvieren. Mit 

freundlichen kollegialen Grüßen, Michael Bohrmann, RA und Notar 

Sehr geehrter Kollege, ich freue mich immer über Ihre Benachrichtigungen per E-Mail. Bei dieser Gelegenheit 

möchte ich mich einmal ganz herzlich bedanken für die interessanten, aktuellen Seminare, sehr guten Do-

zenten, umfangreiche Betreuung, nette Atmosphäre, gute Verköstigung und sehr moderaten Preise! Mit 

freundlichen kollegialen Grüßen, Uta Wingen 



Sehr geehrter Herr Kranz, vielen Dank für Ihre tolle Betreuung, die unvergleichlich ist und bereits deshalb zu 

einem Besuch Ihrer Veranstaltungen verpflichten sollte! Beste Grüße, Jens Engelhardt, FA f IT-Recht, IT-

Rechtstage 2010.“. 

Sehr geehrter Herr Kranz, ich war letzte Woche bei Ihnen auf dem Seminar "Zwangsvollstreckung". Das 

Seminar war echt super! Frau Sturm hat die Inhalte an Hand von Beispielen gut erklärt. Schönen Tag und 

Gruß an das Restaurant Zähringer. Das Essen war lecker! Nicole Welsch, JFA KreditConsult 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich habe wiederholt festgestellt, dass die Qualität der von Ihnen 

angebotenen Lehrveranstaltungen im Verhältnis zu Ihren Mitbewerbern wirklich herausragend ist, nicht zu 

vergessen die sehr gute und geradezu liebevolle Versorgung während der langen Veranstaltungstage (Miet- 

und WE-Rechtstage u.a.) (Hinweis für Kollegen: Gewichtszunahmen bis zu 1 kg müssen einkalkuliert 

werden). Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Michael Tisch, FA Miet-u. WE-Recht 

Lieber Herr Kranz, Ihr Seminar (Arbeitsrechtstage) war toll. Nochmals herzlichen Dank Ihnen und Ihrem 

Team! Mit freundlichen Grüßen, Christian Weihe, Justiziar, Deutscher Journalisten-Verband e.V., Düsseldorf 

Lieber Herr Kranz, nochmals vielen Dank für die nette Atmosphäre während der Schwetzinger 

Arbeitsrechtstage und auch Dank für die guten Skripten. Ich wünsche noch ein weiteres gutes Gelingen der 

Tagung, viel Erfolg und natürlich viel Gesundheit. Viele liebe kollegiale Grüße nach Schwetzingen aus dem 

wolkenverhangenen Dortmund, FA ArbR Rolf Quittmann 

Lieber Herr Kranz, ich wollte mich nur noch kurz für den schönen Abend, das leckere Festessen, die Gesangs-

einlagen usw. bedanken. Herrn Prof. Hanau und mir hat es - wie immer - sehr gut gefallen bei Ihnen. Ich 

hoffe, dass die Schwetzinger Arbeitsrechtstage noch oft stattfinden werden. Beste Grüße, Ihr Markus 

Stoffels (Prof. Dr. Markus Stoffels, Uni Bielefeld) 

Lieber Herr Kranz, es war wieder klasse! Ich habe zwar nur zwei Veranstaltungen der Schwetzinger 

Arbeitsrechtstage 2009 gehört, Herrn Maschmann und Herrn Gundel, war aber wie immer sehr angetan. 

Nochmals herzlichen Dank für die wie immer gelungene Veranstaltung und viele Grüße, Cornelia Koch, 

Syndicusanwältin/Fachanwältin für Arbeitsrecht, Leitung Arbeits- und Sozialrecht, Global Legal Department, 

SAP AG, Walldorf 

Sehr geehrter Herr Kranz, wir möchten uns nochmal herzlich für die tollen Miet- und WE-Rechtstage 2009 

bedanken. Die einzelnen Themen waren durchweg spannend und es war dieses Jahr so interessant, dass man 

das lange Sitzen überhaupt nicht gemerkt hat. Viele Grüße aus MA, Itschner Immobilien 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, es ist klasse, was Sie da in Schwetzingen unter SiS etabliert haben. Eine 

wirkliche Bereicherung. Sie machen das gut. Mit freundlichem kollegialem Gruß, Barbara Stubert 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, nach 2 Jahren Abstinenz wegen privater Unabkömmlichkeit habe ich die 

Miet- und WE-Rechtstage 2009 genossen und bedaure, nicht an allen Veranstaltungen Teil genommen zu 

haben. Der 21. bis 23. Oktober 2010 ist vorgemerkt. Ich bin aber auch nicht abgeneigt, mit nach St. Petersburg 

zu fahren. Mit freundlichen Grüßen, Klaus Sauerheber 

Lieber Kollege Kranz, bevor ich es nun ganz vergesse.... Schon alleine Sie sind eine Reise nach Schwetzingen 

wert!!! Und dann noch die Familienrechtstage 2009, die einfach Spitze waren! Recht herzlichen Dank und 

liebe Grüße aus dem Hochtaunus, RAin Petra Weinert 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, auch in diesem Jahr waren die Familienrechtstage ein fachlicher Ge-

winn. Frau Dr. Krüger hat das Unterhaltsrecht mit großer Kompetenz den Teilnehmern näher gebracht, es 

würde mich freuen wenn sie auch im nächsten Jahr den Teilnehmern zur Verfügung stünde. Vielen Dank und 

bis zum nächsten Jahr! Rechtsanwalt Gerhard Heilmann 



Sehr geehrter Herr Kollege Kranz,auch ich kann nur bestätigen, dass mich die Veranstaltung (Schwetzinger 

Familienrechtstage 2009) bereichert hat. Die Gesamt-Stimmung war trotz der von den Teilnehmern zu 

bewältigenden Materie stets humorvoll, was wir nicht zuletzt Ihnen zu verdanken hatten. Mit besten Grüßen, 

Johannes Hansmann 

Sehr geehrter Herr Kollege, das Seminar (Familienrecht mit Dr. Zivier) hat mir außerordentlich gut gefallen, 

vor allem wegen der vielen Beispiele aus der Praxis. Gut fand ich auch, dass der Teilnehmer sofort die Mög-

lichkeit hatte, zu bestimmten Punkten nachzufragen. Natürlich war auch die Pausenversorgung vorbildlich, so 

dass ich Ihnen dafür danke. Freundliche kollegiale Grüße, Brunhild Hennings, Berlin 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, die Seminare Testamentsgestaltung und Testamentsvollstreckung 

waren von einer Qualität, wie man sie selten erlebt. Beide Referenten (Prof. Dr. Bengel und FA Thomas 

Littig) verstanden es hervorragend, die Themen auf hohem Niveau und dennoch praxisbezogen zu vermitteln, 

sodass auch bei der Dauer von 8 bzw. 8,5 Stunden die Teilnehmer bis zuletzt gut folgen konnten. Der Service 

war wie immer gut, auch das Essen war nicht zu beanstanden.  Mit kollegialem Gruß aus Mannheim, Judith 

Kellner, Rechtsanwältin 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, der Vortrag war wirklich sehr gelungen. Herr Prof. Bengel hat es mit seiner 

Art verstanden, die zum Teil recht schwierige Materie verständlich rüber zu bringen und hat mit seinen Pra-

xisbeispielen dem Gehirn ausreichende Verschnaufpausen geboten. Vielen Dank für den gelungenen Seminar-

tag. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Christiane Berger, Rechtsanwältin 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, wollte mich für die in jeder Hinsicht gelungene Veranstaltung zum Fami-

lienrecht in Potsdam mit Dr. Zivier bedanken. Würde mich freuen, wenn ich auch künftig über die von Ihnen 

veranstalteten Seminare informiert würde. MfkG aus Berlin, Corinna Hell 

Sehr geehrter Herr Kranz, vorab möchte ich mich nochmals für die sehr informativen Arbeitsrechtstage mit 

größtenteils sehr guten Referenten und der sehr guten und engagierten Organisation bedanken. Vielen Dank 

für Ihre Mühe. Mit besten kollegialen Grüßen, Beate Bruy, Rechtsanwältin 

Hallo Herr Kollege Kranz, vielen Dank für die prima gelungene Veranstaltung mit sehr kompetenten Referen-

ten! Begeistert war ich vor allem, dass Sie gleich mehrere BAG-Richter verpflichten konnten! November 2009 

habe ich mir für die Arbeitsrechtstage bei Ihnen bereits vorgemerkt! FAin ArbR Annette Dill-Stutzenberger 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich danke Ihnen herzlich für ein tolles Seminar. Die Referenten waren klasse 

und die Materie sehr gut aufgearbeitet. Ich komme sehr gerne wieder. Herzliche Grüße aus Marburg, Ihre 

Christina Rost 

Sehr geehrter Herr Kranz, ich möchte Ihnen noch mitteilen, dass mir Ihr Seminar gut gefallen hat. Das Preis- 

/ Leistungsverhältnis stimmte aus meiner Sicht, das heißt, ich empfand es als günstig für die Teilnehmer und 

als einen Anreiz zum Wiederkommen. Ob Sie davon reich werden? Was schert es mich. Die Auswahl des 

Tagungsortes war auch gut. Viel Erfolg weiterhin für Ihr Engagement! Mit freundlichen Grüßen, RA Lothar 

Stienen, Görlitz 

Lieber Kollege, dem Chor der Lobenden Kollegen schließe ich mich gerne an. Die Veranstaltung hat eine ganz 

eigene und sehr angenehme Atmosphäre. Ich komme gerne wieder. Gruß, Christian Deb 

Sehr geehrter Herr Kollege, zwar ist die Anzahl der Teilnehmer in den letzten Jahren erheblich gewachsen. Die 

Qualität der Fortbildung, der vorbildliche Service und die charmante Betreuung der Teilnehmer haben sich 

jedoch - anders als bei anderen Anbietern - dadurch in keinster Weise verschlechtert. Ich freue mich daher 

schon jetzt auf die nächsten Arbeitsrechtstage/Familienrechtstage. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Robert 

P. Engelmann, Fachanwalt für  Familienrecht und Arbeitsrecht 



Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, das Seminar war wieder rundum prima, fachlich hervorragend bei unge-

zwungener fast familiärer Atmosphäre, einfach Klasse. Beste Grüße! G. W. Krebs, Rechtsanwalt und Fachan-

walt für Miet- und WEG-Recht. 

War erstmals aber sicher nicht zum letzten Mal bei einem Ihrer Seminare. Vor allem die sauren Gurken waren 

exzellent! Gruß, Jochen Klöckner, HuG, Pirmasens 

Sehr sympathische Betreuung des Seminars , Thema sehr gut. Das Seminar hat sich für mich schon bezahlt 

gemacht! 

Ganz toll ist die familiäre Atmosphäre! Preis-Leistung ist sehr gut! 

Optimales Preis-Leistungsverhältnis. 

Ich bin das erste Mal hier und angenehm überrascht über die „familiäre“ Atmosphäre. 

Die Vorträge waren praktisch, gut strukturiert, eine Lobenswerte Veranstaltung auch bei einer Anreise aus 

dem Ruhrgebiet. 

Der Referent war sehr kompetent, der Vortrag sehr unterhaltsam, das Skript sehr gut! 

Besonders begeistert hat mich die unkomplizierte und familiäre Atmosphäre, die sich durch die erfrischend 

andere Art der Organisation und des Caterings einstellt, wobei auch der Einsatz der Familie Kranz einen großen 

Anteil hat. Dadurch hebt sich die gesamte Veranstaltung in sehr positiver Weise von anderen ab. Weiter so! 

Auch die Auswahl des Tagungsorts ist gelungen! (Rechtsanwältin Rogal) 

Insgesamt gelungene Veranstaltung, vom Inhalt, Gesamtkonzept, Preis und Örtlichkeit. 

Die Atmosphäre war sehr angenehm. Inhaltlich war das Seminar (Schneider, RVG) besser als die Seminare zu 

Vergütungsvereinbarungen anderer Anbieter. Sehr gut war die stichpunktartige Wiederholung der wichtigsten 

Punkte zwischendurch (Rechtsanwältin Jaggermann) 

Es war wieder eine sehr angenehme Veranstaltung. Vielen Dank für die nette Betreuung. In jeder Hinsicht 

war der Vortrag sehr erhellend und hat deutlich weitergeholfen zum Thema. (RAin Slochowy) 

„Super Dozent!“ - gemeint ist RA Norbert Schneider (Rechtsanwältin Dr. Rosenke) 

Sehr guter Vortrag (Prof. Dr. Stoffels), fast zu ausführlich. Service wie immer toll. (RA Hecklau, Ffm) 

Wie immer, auch dieses Mal: der Name bürgt für Qualität. (Recht-

anwältin Dunlap) 

Gut strukturierter Vortrag (Prof. Dr. Hohloch), Vortragsstill unter-

haltsam und eindrücklich 

(RA Dr. Enßlin) 

Prima Veranstaltung im besten Ambiente mit hervorragender Ver-

sorgung. 

Ihnen und Ihrem Team noch einmal ganz herzlichen Dank für 

diese Seminartage. Es war richtig toll! 

Sehr familiär, sehr informativ, sehr nette Atmosphäre. 

Eine inhaltlich und vom Vortragsstil herausragende Veranstaltung. 

Nochmals danke für das hervorragende Angebot. Die Schwetzinger Arbeitsrechtstage sind eine echte Berei-

cherung! Im Gespräch mit Kolleginnen lobten wir übereinstimmend das Angebot und die fürsorgliche Betreu-

ung, etwas, das durch kein ****-Sterne-Hotel aufgewogen wird.“ RAin Cornelia Koch 

Hervorragendes Ambiente - hervorragender Dozent! 



Gelungener und persönlicher Rahmen. 

Sehr gut wie immer. 

Gutes Preis- Leistungsverhältnis, Rabatte beibehalten. 

Nette persönliche Atmosphäre im Vergleich zu DAA- Seminaren! Weiter so! 

Lieber Herr Kollege Kranz, das Seminar mit Prof. Dr. Hanau war  - abgesehen von der Materie (Hartz-Ge-

setze) - schon allein wegen des Referenten prima. Auch Ihre Initiative, nach dem Seminar noch im Brauhaus 

zusammenzusitzen, ist ausgezeichnet. Es ergaben sich noch sehr nette Gespräche. Beste Grüße, Waldemar 

Krebs 

Endlich hat es sich mal gelohnt, am Samstag früh aufzustehen. (RA Prof. Dr. Ralph Landsittel) 

Weiter so! Man fühlt sich rundum bestens versorgt. 

Beide Seminare und besonders das Klima, das herrschte, haben mir sehr gefallen. Ich werde gerne wieder 

teilnehmen - Kompliment- M f G, S. Hackenberger 

"Die Betreuung durch das Bedienungspersonal war hervorragend. Sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis. Ef-

fektiv, da wenig Teilnehmer" RAin Anja Knopp, Bad Dürkheim 

"Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, sehr nette Betreuung und ein sehr gut organisierter Tagesablauf." 

(RAin K. Bittmann, Bedesbach) 

"Angenehme lockere Atmosphäre" 

"Prima organisiert" l "Bitte weiter so!" 

"Eine besonders gelungene Veranstaltung - Sie steigern sich noch immer". 

"Ich bin das erste Mal hier und gratuliere zu Stil und Inhalt". 

" Prof. Dr. Seidel hat - wie gewohnt - ein umfangreiches Thema hervorragend strukturiert aufbereitet und 

verständlich und interessant wiedergegeben." 

"Auffallend freundliches und hübsches Personal" 

"Besonderes Lob für die Pausengestaltung des Veranstalters."  

"Als Teilnehmer am Seminar "Neues Schadensersatzrecht" möchte ich mich für die ausgezeichnete Orga-

nisation und Auswahl des Dozenten Prof. Dr. Christian Huber bedanken. Beides, Organisation in wunder-

schönem Rahmen mit persönlicher und familiärer Betreuung in der Pause sowie der hervorragende und 

fast schon fesselnde Vortrag des Herrn Prof. Dr. Huber lassen das Fazit zu, an einer rundum gelungenen 

Veranstaltung teilgenommen zu haben, die sich ganz wesentlich wohltuend vom Gros der Veranstaltungen 

anderer Anbieter abgehoben hat. Dies alles bei einem Preis, der alle anderen unterbietet. Ich hoffe, Sie kön-

nen diesen Standart auch in Zukunft halten. Ich werde jedenfalls gerne an weiteren Veranstaltungen in 

Nordkirchen teilnehmen. (M. Junker, Nordkirchen, Prof.Dr.Huber) 

Organisation und Ablauf der beiden Seminare waren hervorragend und vorbildlich, was in jedem Fall auf das 

große Engagement das Kollegen Kranz zurückzuführen ist. Machen Sie weiter so. Ich komme auch gerne 

wieder zu weiteren Seminaren. Tolles Ambiente! Der ausgewählte Seminarort war in meinem Sinne. Die Vor-

träge der beiden Referenten sehr interessant und anspruchsvoll. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Das 

Beste, was ich bisher an Seminaren erlebt habe." (RAin Käsche, DD) 

Ein ansprechender Vortrag mit viel Witz, Charme und vor allem Kompetenz. Sehr gut - Kompliment! Gern 

wieder in Dresden. (RAin Egelkraut, Moritzburg, Prof. Dr. Rost, 21.9.) 

Herr Dr. Nieder ist sehr angenehm während des Vortrags – zum Teil fantastisch. 



Der Vortrag von Dr. Nieder war gut, witzig, professionell und sehr praxisnah. 

Ruhiger, gut verständlicher Vortrag von Referent Dr. Müller, kein Durchbrechen der Programmpunkte!  

Nach dem Vortrag hat man wieder Lust die ZV zu bearbeiten (JFA Vacqué-Karges) 

Der Vormittag verging wie im Flug und war sehr informativ. Viele Sachen weiß man theoretisch, vergisst sie 

aber im Fall auch anzuwenden. Im Seminar wird einem gewiss, wie wichtig es ist, darauf zu achten (ZV für 

Fachangestellte) 

Interessant, nicht langweilig, Seminarteilnehmer wurden immer mit in das Seminar einbezogen. Großes Lob. 

Der Vortrag war sehr gut verständlich. Es war interessant und lehrreich. 

Praxisnaher Lernbericht. Dozent geht sehr gut auf individuelle Fragen im Rahmen der Mandatsbearbeitung 

ein. 

Sehr systematisch mit guten Beispielen aus der Praxis. 

Tolles Seminar, gut strukturiert. Genau richtig, bitte mehr solche Referenten! 

Herr Dr. Müller wusste auf alle Fragen eine Antwort. Seine Erfahrung ist für solch einen Kurs absolut not-

wendig und wohltuend. 

Sehr gut strukturiert, sehr guter Vortrag, da alles sehr gut nahe gebracht, sehr pragmatisch, hätte nicht bes-

ser sein können (A. Schmitt, ROLG Triebs, 17.03.06) 

Vortrag sehr anschaulich und witzig. Verständlichkeit gut, Nutzen groß, habe einiges gelernt, was ich brau-

che (D. Siedow betr. Dr. Bonefeld) 

Script sehr gut, für Berufanfänger sehr empfehlenswert. 

Seminar erfreulich praxisnah, lebhafter Vortrag, besucherfreundliche Organisation (RA Grüger, RA Schons) 

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, unsere eben gesendete Anfrage hat sich  gerade erledigt. Auch wenn man 

sich eigentlich mit solchen Superlativen zurückhalten sollte, möchten wir  Ihnen doch gern bestätigen: Sie 

bieten nicht nur höchst informative Veranstaltungen zu konkurrenzlos günstigen Preisen mit toller  und sehr 

individuelle Atmosphäre. Sie sind außerdem ganz offensichtlich auch noch super schnell. Wir freuen uns daher 

schon sehr auf die Veranstaltung in Potsdam und  verbleiben. Mit freundlichen kollegialen Grüßen RAin Antje 

Kuchria gen. Noack 

 


