Fachanwalt werden mit
Beurteilungen früherer Teilnehmer
Seit September 2000 veranstalten wir ein- und mehrtägige Seminare im In- und Ausland und seit Mai
2005 auch Fachlehrgänge zum Erwerb der Zusatzbezeichnung Fachanwalt/Fachanwältin im


Arbeitsrecht



Bank- und Kapitalmarktrecht



Erbrecht



Familienrecht



IT-Recht



Miet- und WE-Recht



Verkehrsrecht



Versicherungsrecht

An unseren Fortbildungsveranstaltungen haben inzwischen mehrere tausend Rechtsanwälte, Notare,
Fachanwälte für verschiedene Rechtsgebiete aber auch juristische Fachangestellte, Hausverwalter, Justitiare, Assessoren und Richter teilgenommen.
In den Seminarbeurteilungen werden dabei folgende Qualitätsmerkmale stets betont:
hervorragende Referenten
hervorragende Organisation
bestes Preis-Leistungsverhältnis
freundliche und persönliche Betreuung
erstklassiges Rahmenprogramm
herrliches Ambiente im Schlosspark
günstige Hotelpreise
günstiges Parken - kurze Wege

Nachstehend finden Sie Auszüge aus Beurteilungen und Anschreiben der Teilnehmer.
Die Fotos zeigen einige unserer Referenten.

Blockseminare/Fachanwaltskurse
Lieber Herr Kranz, mit diesem Weihnachtsgruß bedanken wir uns für die angenehme Zusammenarbeit
und die schöne Zeit bei Ihnen im IT Fachanwaltslehrgang 2018! Wir danken auch für das uns
entgegengebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr und den Kuchen, Eierlikör und sonstige Nettigkeiten
Ihrerseits! Viele Grüße aus Stuttgart, Rechtsanwältin Caroline Nutz, Görtz Rechtsanwälte
Lieber Herr Kollege Kranz, die Bescheinigung über die Teilnahme am Fachanwaltslehrgang für
Verkehrsrecht habe ich gestern erhalten, vielen Dank dafür! An dieser Stelle ebenfalls noch einmal
ein herzliches Dankeschön für die Organisation des Lehrgangs in einer sehr angenehmen Atmosphäre
und einem schönen Ambiente. Trotz der Entfernung von ca. 600 km bin ich immer gerne nach Schwetzingen gekommen, der Charme einer Kleinstadt und die kurzen Wege waren gegenüber den großstädtischen Veranstaltungen doch deutlich vorteilhaft – gerade bei der Anreise mit der Bahn. Wegen
einer Fortbildungsveranstaltung nach der FAO komme ich im Jahr 2019 voraussichtlich wieder auf Sie
zurück, vielleicht auch wegen einem der von Ihnen angebotenen Auslandsseminare. Herzliche Grüße
aus Ostfriesland, Peter Bartsch, Rechtsanwalt, Emden
Sehr geehrter Herr Kranz, mit Freude möchte ich Ihnen berichten, dass ich mittlerweile den Titel Fachanwältin für Familienrecht führen darf. Vielen Dank noch mal für den tollen Lehrgang. Leider gibt
es bei SiS keine Fortbildung zum Fachanwalt für Strafrecht. Diesen hätte ich sehr gerne wieder bei Ihnen
gemacht. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Julia Hoffmann, Worms
Sehr geehrter Kollege Kranz, dieses Jahr kann ich endlich an Ihren Versicherungsrechtstagen teilnehmen und möchte auch das komplette Programm von Mittwoch bis Freitag, mindestens aber 15 Stunden, buchen. Auf diesem Weg möchte ich nochmals die Organisation und Qualität der beiden von mir
besuchten Fachanwaltskurse im Verkehrsrecht und Versicherungsrecht loben, an die ich mich
gerne erinnere. Beide Kurse waren wegen Ihres gelungenen Rahmenprogramms und der kompetenten und unterhaltsamen Referenten äußerst gelungen. Deswegen empfehle ich Sie auch regelmäßig
weiter. Freundliche kollegiale Grüße, Rechtsanwalt Rehbein
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, nachdem mein letzter Fachanwaltslehrgang im Arbeitsrecht,
damals noch in Bad Sassendorf mit nächtlicher Lektüre in der AP, schon fast 30 Jahre zurückliegt, lasse
ich mir als Viertelschwabe nicht die Chance entgehen, meine arbeitsrechtlichen Kenntnisse als dann
frischer Opa ab dem 18.09.2017 bei Ihnen zum Dumpingpreis aufzufrischen. Denn die nächste Rezession kommt bestimmt. Deshalb melde ich mich hiermit zum Sonderpreis von 1690 EUR und auch sonst
mit Vorfreude zum Fachanwaltslehrgang Arbeitsrecht an. Ohnehin hatte ich Ihnen versprochen, Fachanwaltslehrgänge nur noch bei Ihnen zu buchen. Höflich bitte ich um Übersendung der " Kranzschen
Sonderangebotsrechnung. Mit herzlichen Grüßen aus dem mittelbadischen Achern, Ihr Dr. Stephan Lang
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, vielen herzlichen Dank für die Teilnahmebestätigung und die Klausur Nr. 6. Da Sie sich viel kleinteilige "Kritik" anhören müssen, will ich einmal betonen, dass ich sehr
zufrieden war mit dem Kurs, selbst in Randbereichen: Ich mag den Kaffee, - ich mag die Klimaanlage,
aber auch ein offenes Fenster, - ich finde Ihre Mitarbeiterinnen nett, - ich mag Skripte in elektronischer Form :-). Danke für alles. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Klaus Schilling FA VersR u. VerkR
Guten Morgen Herr Kollege Kranz, ich möchte Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass ich seit
dem 07.12.16 die Bezeichnung „Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht“ führen darf. Ich

bedanke mich also noch einmal für den erfolgreichen Lehrgang und komme gern nach Schwetzingen
zurück – sei es zur Fortbildung, sei es als Dozentin! Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Inken TietjeSchulz, Rechtsanwältin und Notarin, Norderstedt
Sehr geehrter Herr Kranz, nachdem ich den Fachanwaltslehrgang Arbeitsrecht im März 2016 erfolgreich abgeschlossen habe, wurde mir zwischenzeitlich der Fachanwaltstitel verliehen. Ich möchte mich
auf diesem Wege bei Ihnen und Ihrem Team bedanken für den gut organisierten Lehrgang in angenehmer Atmosphäre. Dies hat mir sehr gut gefallen und ich werde Sie auf jeden Fall wärmstens weiterempfehlen. Bitte nehmen Sie mich in Ihren Verteiler für die Arbeitsrechtstage auf. Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Bergner, FA f ArbR
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, zunächst einmal vielen Dank für Ihre Grüße auf dem letzten Klausurtext. Ich möchte mich für den interessanten Lehrgang im Bank- und Kapitalmarktrecht bedanken.
Zudem haben sich nette und hoffentlich auch anhaltende Kontakte innerhalb des Kollegenkreises ergeben, so dass man sich auch in Zukunft wird austauschen können. Schwetzingen ist eine schöne Stadt,
auch außerhalb des Lehrgangs fühlt man sich dort wohl. Da ich meine Fallliste erstellt habe, würde ich
mich über eine zeitnahe Korrektur und Übersendung des Ergebnisses freuen. Vorerst herzliche Grüße
aus dem hohen Norden! Inken Tietje-Schulz, Rechtsanwältin und Notarin, Norderstedt
Lieber Heiner Kranz, wie unten an der Signatur erkennbar ist, bin ich seit heute auch Fachanwalt für
Erbrecht. Das ging sehr schnell und unkompliziert. Ich möchte mich an dieser Stelle für die Ausbildung
und alles bedanken. Bis bald in Schwetzingen zu einem der kommenden Seminare. Herzliche Grüße aus
Konstanz, Daniel Bek, Fachanwalt für Familienrecht, Fachanwalt für Erbrecht, Mediator BAFM
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, in der Zwischenzeit habe ich von der RAK Karlsruhe die Erlaubnis
erhalten, die Bezeichnung Fachanwalt für Familienrecht zu führen. Den Fachanwaltskurs hatte
ich bei Ihnen bzw. bei „SiS“ besucht. Ich bedanke mich für die praxisgerechte Gestaltung des Kurses,
die mir, wie ich meine, doch einiges an zusätzlichem Wissen für meine Rechtsanwaltstätigkeit vermittelt
hat. Beste Grüße, Dr. Mark Kleiser, Rechtsanwalt, Dr. Kleiser & Kollegen, Bruchsal
Sehr geehrter Kollege Kranz, mit besten Erinnerungen an meinen ersten Fachanwaltslehrgang für
Verkehrsrecht melde ich mich gerne verbindlich –vorbehaltlich der Kapazitäten- für Ihren Arbeitsrechts-Fachanwaltskurs an. Ich bitte um Übersendung der Anmeldeunterlagen, besten Dank für Ihre
Bemühungen! Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Claudio La Malfa, Fachanwalt für Verkehrsrecht
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, nun ist es soweit. Die RAK-Hamm hat mir díe Befugnis zur Führung
des Fachanwaltstitel „Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht“ eingeräumt. Ich möchte mich
noch einmal bedanken für die sehr gute Atmosphäre, die Sie in dem Kurs geschaffen haben. Ich habe
viel mitgenommen und den Kurs als äußert angenehm empfunden. Die familiäre Atmosphäre war sehr
angenehm. Schwetzingen im Sommer hat ebenfalls seinen Beitrag geleistet. Ich sage nochmal vielen
Dank und weiterhin viel Erfolg. Wir sehen uns sicher bei Ihren Bankrechtstagen. Grüße aus Dortmund.,
Albert Rossel, FA für Bank- und Kapitalmarktrecht.
Sehr geehrter Herr Kranz, nachdem nunmehr die Hälfte des FAL FamR 15/16 beendet ist, möchte ich
Ihnen schon jetzt für die hervorragende Auswahl der Referenten danken. Ich glaube im Namen aller
Teilnehmer sprechen zu können, dass insbesondere Frau Dr. Schmidt-Aßmann nicht nur eine sympathische Frau und beeindruckende Juristin, sondern vor allem eine ausgezeichnete Referentin ist, von der

wir viel lernen konnten. Sie vermochte es, das Thema „Unterhalt“ sehr anschaulich, interessant, pragmatisch und kurzweilig zu vermitteln, so dass wir uns nicht nur kompetent unterrichtet, sondern auch
sehr wohl fühlten. Besten Dank und viele Grüße nach Schwetzingen, Christina Soltau, Rechtsanwältin
Lieber Herr Kollege Kranz, über Ihre freundliche Mail im Nachgang zu unserem Unterrichtsblock Anfang
dieser Woche habe ich mich gefreut und bedanke mich bereits jetzt für die Einladung "auf ein Bier“.
Das Kompliment kann ich an dieser Stelle gerne zurückgeben. Auch ich empfinde den Fachanwaltskurs
Bau- und Architektenrecht bei SiS als gelungen und die richtige Wahl sowohl im Hinblick auf die von
Ihnen ausgewählten Dozenten als auch auf die äußerst angenehmen Rahmenbedingungen, unter denen
ich den Kurs bei Ihnen absolvieren kann. Einschließlich der netten Truppe von Kollegen, die ebenfalls
die richtige Wahl getroffen haben. Freundliche Grüße aus Karlsruhe, Johanna Herzog
Lieber Herr Kollege Kranz, vielen Dank nochmals für den guten Lehrgang im Versicherungsrecht
und die angenehme Atmosphäre bei Ihnen - ich empfehle Sie hier in Stuttgart weiter - und bei uns wird
auch noch der eine oder andere junge Kollege in den nächsten Jahren einen FA-Lehrgang machen. Mit
freundlichen, kollegialen Grüßen aus Stuttgart, XY, Fachanwältin für Arbeitsrecht
Hallo Herr Kollege Kranz, ich hoffe, es geht Ihnen gut . Meine Kollegin Thum hat sich auf meine
Empfehlung hin für Ihren FAL Erbrecht angemeldet. Mir persönlich hat der letztjährige FA-Kurs für
Bank -u. KapitalmarktR sehr viel Glück gebracht. Liebe Grüße aus der Pfalz, RA Joachim Brückner
Sehr geehrte Frau Hilke, sehr geehrter Herr Kranz, der Kurs hat mir vom Ablauf her sehr gut gefallen.
Ich werde mit Sicherheit wieder kommen und die Lehrgänge empfehlen. Mit freundlichen Grüßen aus
dem Saarland, Rechtsanwalt Andreas Gautrein
Lieber Heiner, meinen ersten FA im Arbeitsrecht hatte ich damals bei Arber gemacht. Ich hatte ja schon
von den Arbeitsrechtstagen her nur Gutes für den SiS-Fachanwaltskurs Erbrecht erwartet und mich
gerade deshalb für SiS als Anbieter entschieden. Ich hatte aber geglaubt, bei so einem Kursus sei es
eben doch wesentlich anders als bei den Arbeitsrechtstagen, denn der Erwerb des Fachanwalts ist mit
mehr Anstrengung verbunden, es hängt beruflich mehr davon ab, und außerdem findet so ein
Fachanwaltskurs auch in anderem Rahmen statt. Jetzt, nachdem er abgeschlossen ist, kann ich aber
sagen: Der Stress, den so eine berufsbegleitende Fortbildung darstellt, war unter Deiner Ägide
ausschließlich positiver Stress. Atmosphäre, Verköstigung, „Begleitprogramm“ (Sonnenfinsternis mit
Campari Orange, selbstgemachter Eierlikör von Frau Böckmann, einleitende Bemerkungen von Dir vor
den jeweiligen Referenten, gemeinsame Restaurantbesuche usw.) beim FA-Kurs Erbrecht waren
unvergleichlich. Dass Du die besten Leute als Referenten akquiriert haben würdest, war mir sowieso
schon vorher klar. Während der sechs Monate habe ich auch außerhalb des Lernens für die Klausuren
auch schon dann und wann anlässlich konkreter Erbrechtsfälle in die Skripten geschaut. Alle Skripten
sind sehr gut, am besten aber diejenigen von Herrn Siebert.
Für alle Referenten gilt: Höchstes Niveau und verständlicher, abwechslungsreicher Vortrag. Am besten,
menschlich und fachlich, fand ich Herrn Prof. Dr. Hausmann. Ich glaube, das haben viele so empfunden.
Eigentlich könnte ich das selbe auch über den Herrn Kollegen Kieser sagen, obwohl das ein ganz anderer
Typ ist. Was ich so von den anderen Seminarteilnehmern hörte, stehen bei vielen von Ihnen ebenfalls
Hausmann und/oder Kieser auf dem Siegertreppchen. Den Herrn Kollegen Siebert fand ich ebenfalls
menschlich und fachlich hervorragend. Er hat im Erbrecht wirklich universelle Kenntnisse, ließ tausende
Fragen zu und hat auch kein Problem damit, zuzugeben, dass er etwas mal nicht weiß. Das einzige –
winzige – Manko bei ihm ist, nach meiner ganz persönlichen Meinung, dass er schon so routiniert im

Vortrag ist, dass zwischendrin, aber ganz selten, ein wenig der Eindruck entsteht, er könne sein Skript
auswendig und sage es auf wie eine Bühnenrolle. Bei dem Herrn Kollegen Littig dachte ich zuerst: Au
weia, das ist ein Leichtgewicht. Der erste Eindruck ist aber oft Vorurteil, so auch hier. Nachdem er ja
mehrere Male Kurseinheiten unterrichtete, musste ich sagen, dass ich mich sehr getäuscht hatte. Es
war mir peinlich, dass ich ihn so eingeschätzt hatte.
Gut fand ich, wie Frau Kollegin Rumland, strikt am Gesetz entlang, ein Prüfungsschema für die
erbschaftsteuerrechtlichen Fälle vorstellte; Schemata sind mir sonst eigentlich verhasst (ich denke und
subsumiere lieber selbst) - aber ohne die klaren Strukturen, die Frau Rumland durch ihr Schema
entwickelte, hätte ich von der komplizierten Materie überhaupt nichts verstanden. Von denen, die nur
ein oder zwei Mal kamen, ist mir noch der Kollege Bartsch jun. gut in Erinnerung, insbesondere sein
trockener Humor gefiel mir. Herzliche kollegiale Grüße, Martin Bender, Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Arbeitsrecht
Lieber Herr Kollege Kranz, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für einen gleichermaßen
anspruchsvollen wie unterhaltsamen Fachlehrgang Erbrecht. Das „Lernen in der Kleingruppe“ hat
eine ganz besondere Qualität, da sich so jeder einbringen kann und auch die persönliche Komponente
nicht zu kurz kommt. Für die gute Stimmung sind Sie selbst natürlich ebenso mitverantwortlich, wie
Ihre doch überwiegend hochqualifizierten, didaktisch versierten und trotzdem menschlichen Dozenten.
Lediglich mit einer Dozentin waren wir etwas unglücklich. Diesbezüglich haben Sie ja von uns bereits
ein Feedback erhalten. Ansonsten war der Fachanwaltslehrgang mit eine der besten Fortbildungen, die
ich bisher besucht habe. Ich werde Sie sicher weiterempfehlen. Auch werde ich auf meiner Anmeldung
zu den Erbrechtstagen wie besprochen 0,00 vermerken und dieses Jahr wie auch zukünftig gerne daran
teilnehmen (ich habe bereits positive Erfahrung mit den Arbeitsrechtstagen). Vielen Dank nochmals und
viele Grüße aus Viernheim, Nadine Dittmer, Rechtsanwältin
Guten Morgen Herr Kollege Kranz, im Rückblick empfand ich den Fachlehrgang Erbrecht sowohl vom
Inhalt, wie auch von der Gestaltung als sehr positiv. Jeder Referent hat seine Stärken und seine
Schwächen. Auch ist nicht jedes Thema wirklich spannend, dies gilt insbesondere für Randthemen, da
kann man keinen Referenten beneiden. Wenn einmal etwas nicht funktioniert, wie beispielsweise mit
dem Skript eines Referenten, kann das eben einmal passieren. Wir sind alle nur Menschen und die
Aufgeregtheit mancher Kollegen oder Kolleginnen kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich wünschte, ich
hätte überhaupt die Zeit für so etwas. Ansonsten sehen wir uns an den Familien- und Erbrechtstagen.
Bis dahin eine gute Zeit und gute Nerven! Mit freundlichen Grüßen, Michael Bohrmann, Rechtsanwalt
und Notar, Fachanwalt für Familienrecht, Lampertheim
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, Sie haben um eine kurze Bewertung der Referenten im Fachlehrgang Erbrecht gebeten. Zu den Services: Die sind grundsätzlich durchweg als gut zu bewerten. Was
toll ist, ist die Möglichkeit des WLAN im Seminarraum. Zu bemängeln wäre, dass bei der Übermittlung
des Zeitplanes vor Beginn des Seminars nicht mitgeteilt wurde, dass sich diese gegenüber dem Plan im
Internet geändert hat. Auch verbesserungswürdig ist, dass die überarbeiteten Skripte nicht zu Beginn
des 2. Blocks des Blockseminars zur Verfügung standen. Aber dies sind Kleinigkeiten, die durch die
Person des Veranstalters überkompensiert werden. Ich habe noch nie bei einer Fortbildungsveranstaltung so viel Spaß gehabt wie bei Ihnen. Ich freue mich auf Block 3. Mit freundlichen Grüßen, gez.
Markus Lorenz, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht

Hallo Herr Kranz, wenn Sie demnächst einen FA-Lehrgang für int. Wirtschaftsrecht auflegen, bin ich
dabei. Der laufende Lehrgang im Arbeitsrecht ist grandios: Kleine gute Truppe und super Dozenten!
Warum soll ich woanders hin? Beste Grüße, Rouven Schwab
Sehr geehrter Herr Kranz, bislang hat mir der Fachanwaltslehrgang Erbrecht sehr gut gefallen. Auch
über die Referenten kann ich durchweg nur positive Rückmeldungen geben. Insbesondere die kurzweiligen Vorträge von Herrn Dr. Bredemeyer und Dr. Lamadé haben mir sehr gefallen und ich hatte das
Gefühl, viel mitgenommen zu haben. Mir gefällt auch die sehr kollegiale und nahezu familiäre Atmosphäre. Weiterhin muss ich sagen, dass ich es für sinnvoll halte, unmittelbar nach jedem Block eine 2,5stündige Klausur zu schreiben, da man die Inhalte der Seminartage dann noch im Kopf hat und 2,5
Stunden deutlich angenehmer als 5 Stunden sind. Viele Grüße, Stephan Böttiger
Sehr geehrter Herr Kranz, nach der von Ihnen abgehaltenen Ausbildung zum Fachanwalt für
Erbrecht im Jahre 2013, bitte ich Sie, mich über die Fortbildungsveranstaltungen im Erbrecht zu
informieren, da ich Ihr Angebot diesbezüglich annehmen möchte. Auch sonst grüße ich Sie herzlich und
freue mich, in Ihrer Person einen ungewöhnlich offenen und sehr guten Kollegen und Veranstalter
kennengelernt zu habe. Lassen Sie mich bitte auch über die geplanten Reisen künftig informieren; leider
kann ich bei der diesjährigen Südafrika Reise nicht teilnehmen. Mit besten kollegialen Grüßen,
Constantin Sperneac-Wolfer, RA & Testamentsvollstrecker
nachfolgeberater, FA für Strafrecht, Sinzheim (Baden-Baden)
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Hallo Herr Kranz, heute möchte ich mich für die Organisation des diesjährigen Fachanwaltslehrgangs im
Versicherungsrecht bei Ihnen bedanken! Der Kurs hat mir sehr gut gefallen und ich habe eine Menge
gelernt. Freundliche Grüße, Jennifer Hagelstein, Rechtsanwältin, PfefferleGruppe, Recht Wirtschaft
Steuer
Hallo Herr Kranz, vielen herzlichen Dank für Ihre Mühe in den vergangenen Monaten. Es hat wider
Erwarten sogar Spaß gemacht. Ich werde Sie und den Fachanwaltslehrgang Familienrecht auf
jeden Fall weiterempfehlen. Herzliche Grüße, Rechtsanwältin Ilka Weber, Bergner & Weber, RA-Kanzlei,
Herbolzheim
Hallo Herr Kollege Kranz, Schauen Sie mal auf meine Signatur unten: Fachanwalt für Erbrecht! Besten Dank nochmal für den wirklich netten und guten Lehrgang in Ihrem Hause! Mit herzlichem Gruß,
Dr. Frank Büchler, Friedrich Graf von Westphalen & Partner
Hallo Herr Kollege Kranz, nachdem ich bereits während des Referendariats den Fachanwaltskurs
Familienrecht bei Ihnen absolviert habe, freue ich mich mitteilen zu können, dass ich mich nunmehr
als Fachanwältin für Familienrecht bezeichnen darf! Viele Grüße, Ute Schojohann, Rechtsanwältin und
zugleich Fachanwältin für Familienrecht, Karlsruhe
Lieber Herr Kranz, erst einmal danke für den wirklich sehr guten Fachanwaltskurs im Arbeitsrecht.
Ich bin sehr froh, mich für diesen und nicht für die anderen "üblichen " Anbieter entschieden zu haben
und empfehle Sie schon fleißig weiter. Mit besten Grüßen aus Frankfurt, Dr. Ann-Katrin Höflich Rechtsanwältin CMS Hasche Sigle
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, jetzt ist es geschafft, der Kurs zum FA für Versicherungsrecht ist
absolviert. Zunächst besten Dank für die sehr gute Organisation und die gelungene Zusammenstellung
der Referenten. Die Zusammensetzung des Teilnehmerkreises war so homogen, dass sich die

überwiegende Anzahl sicherlich freuen würde, sich regelmäßig auf Fortbildungsveranstaltungen für FAe
im VersR wiedersehen zu können. Was böte sich besser an, als diese Fortbildungen in Schwetzingen
durchzuführen? Ich bin mir sicher, dass diese rege besucht würden. Der Kollege G. aus L. und ich
würden gerne 2013 den FA – Kurs für Verkehrsrecht bei Ihnen besuchen, falls ein solcher angeboten
wird. Mit freundlichen und kollegialen Grüßen, Frank Laudam, RA, Würzburg, Rechtsanwalt
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich wollte eine Rückmeldung senden zu Ihrem Fachanwaltslehrgang Bank- und Kapitalmarktrecht, den ich vom 26.5. - 09.11.11 bei Ihnen besucht habe und mich
für die erfolgreiche und angenehme Durchführung der Veranstaltung bedanken. Am 01.03.12 habe ich
den Antrag auf Gestattung der Führung des Fachanwaltstitels bei der Rechtsanwaltskammer Stuttgart
eingereicht, dort hieß es, Bearbeitungszeit 3 Monate. Heute, am 16.04.2012 kam schon die Verleihungsurkunde, und zwar ohne Probleme, ohne Rückfragen und auch ohne Fachgespräch. Ich möchte mich
daher ganz herzlich bei Ihnen für die erfolgreiche Durchführung der Veranstaltung bedanken und werde
Sie jederzeit weiterempfehlen. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Rechtsanwalt Jörg Malte Schwarz,
Leonberg
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, vielen Dank für den wirklich gelungenen Fachanwaltslehrgang
Arbeitsrecht, der jetzt - fast schon “leider” - am vergangenen Wochenende abschloss. Wir haben
beschlossen, jedenfalls an den kommenden Arbeitsrechtstagen 2012 geschlossen teilzunehmen.
Abgesehen davon darf ich um kurze Info bitten, sobald Sie den nächsten Fachanwaltslehrgang für
Familienrecht terminiert haben. Meine Kanzleikollegin Frau Ludwig würde diesen gerne auf meine
Empfehlung hin buchen wollen. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Patrick Zakrzewski, Koblenz
Hallo Heiner, gerade habe ich von der Rechtsanwaltskammer Karlsruhe den Bescheid bekommen, dass
ich mich jetzt endlich Fachanwalt für IT-Recht nennen darf. An dieser Stelle ist erstmal ein Dankeschön fällig an Dich, Deine Organisation, Deine Referenten und Dein Team. Vielen Dank und viele Grüße,
Markus Waldvogel, Rechtsanwalt + Fachanwalt IT-Recht
Sehr geehrter Herr Kranz, nunmehr ist SiS auch in Thüringen als taugliche Ausbildungsstätte für
Fachanwälte anerkannt. Gestern habe ich den lang ersehnten Fachanwaltstitel für Bank- und
Kapitalmarktrecht von unserer Kammer verliehen bekommen. Nachdem man vor mir SiS hier gar
nicht kannte und ich deswegen noch ein wenig gezittert habe, scheint Ihre Ausbildung somit auch hier
keinerlei Bedenken zu begegnen, was mich natürlich dazu veranlasst, Sie hiermit um eine Information
bezüglich den benötigten Fortbildungsveranstaltungen für das nächste Jahr zu ersuchen. Vielen Dank
nochmal und viele Grüße aus dem Osten, Dr. Holger Schilling, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und
Kapitalmarktrecht
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, nachdem ich meine ersten beiden Fachlehrgänge im Arbeitsrecht über
das Deutsche Anwaltsinstitut e. V. in Bad Sassendorf und im Mietrecht bei der DeutschenAnwaltAkademie absolviert hatte, bevor ich vor wenigen Tagen den letzten Teil des von SiS angebotenen Fachlehrganges Verkehrsrecht absolvieren durfte, erlaube ich mir die Ankündigung, dass ich weitere
Fachlehrgänge sicherlich nur über SiS buchen werde. Der von Herrn Professor Dr. Karl Maier durchgeführte letzte Teillehrgang im Verkehrsrecht war qualitativ herausragend, auch wenn er mir gezeigt hat,
welche Defizite ich bislang im Versicherungsrecht hatte. Um diese Defizite etwas abzubauen, melde ich
mich hiermit für den Fachlehrgang Versicherungsrecht an. Mit freundlichen und kollegialen Grüßen aus
Achern, Dr. Stephan Lang

Sehr geehrter Herr Kranz, herzlichen Dank für die tolle und pragmatische Durchführung des
Fachlehrgangs Arbeitsrecht und die wirklich guten Referenten. Es hat mir richtig Spaß gemacht und
ich habe viele neue Kenntnisse erhalten und viele neue sympathische KollegInnen kennengelernt. Mit
besten Grüßen, Alexandra Seemann, Rechtsanwältin
Lieber Kollege Kranz, zunächst vielen Dank für Ihr Anschreiben vom 01.03. nebst beigefügter Klausur
und angeheftetem Zeugnis. (…) Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich darüber hinaus nochmals vielmals für die tolle Zeit bei Ihnen im Kurs Bank- und Kapitalmarktrecht bedanken. Machen Sie weiter
so! Viele Grüße, Michael Wagner M.B.L.T., Rechtsanwalt, Filderstadt
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, vielen Dank für Ihre Nachricht zum Fachlehrgang „Fürstenberg“
(Warnung der RA-Kammer). Ihre Seminare bieten ja bekanntermaßen alles für alle; von Äpfel bis
Schwetzinger Spargel, Candlelight Diner mit Sopranistin und Klaviervirtuosen und vieles mehr. Wer da
Online-Seminare bucht, dem ist doch nicht mehr zu helfen. Vielen Dank für Ihren steten Einsatz. Gute
Fortbildungen sind doch die besonderen Leckerbissen neben der täglichen Arbeit. Herzliche Grüße, RA
Bernd Fritz, Neuffen
Lieber Herr Kranz, ich darf mich bei Ihnen für die hervorragende Betreuung während der Blockseminare
im Bank- und Kapitalmarktrecht sowie für Ihre stete Hilfsbereitschaft sehr bedanken. Ich hoffe,
dass wir weiterhin in Kontakt bleiben. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Dr. Linnebacher, Reutlingen.
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, die Referenten waren sehr gut, beide fachlich sehr kompetent und
auch didaktisch gut und persönlich angenehm. Ganz besonders erfreulich war der Vortrag von Herrn
Dr. Rogler, klar strukturiert, logisch aufgebaut, übersichtlich und verständlich. Gut war auch, dass er
unsinnige Diskussionen unterbunden hat - das ist notwendig, wenn so viele Anwälte auf einem Haufen
sitzen. Sein Skript ist auch gut, vor allem wird die relevante Rechtsprechung im Verkehrsrecht
dargestellt. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Dr. Klaus Schilling, Fachanwalt für Versicherungsrecht
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich war von dem Vortrag von Prof. Stoffels begeistert und werde den
Lehrgang im Arbeitsrecht weiterempfehlen. Mit freundlichen Grüßen, Sonja Vorlaufer
Sehr geehrter Herr Kollege, ich war sehr zufrieden. Herr Prof. Dr. Stoffels hat seinen Unterricht im
Arbeitsrecht sehr angenehm und kurzweilig gestaltet. Ein super Referent. So kann es weitergehen!
Mit freundlichen Grüßen, Frank Labisch
Sehr geehrter Herr Kranz, der erste Block im Arbeitsrecht war sehr gelungen. Prof. Stoffels ist ein
ausgesprochen gut strukturiert und klar vortragender Referent. Durch seine Sprechweise und seinen
Humor hat er über die vielen Stunden des Lehrgangs eine spannende und kurzweilige Veranstaltung
geleitet. Mit freundlichen Grüßen, Sebastian Scheffzek
Sehr geehrter Herr Kranz, zunächst einmal vielen Dank für die Übersendung der letzten Klausur und des
Zeugnisses über den bestandenen theoretischen Teil zum Fachanwalt für Arbeitsrecht. Mir hat
dieser Kurs in Ihrem Haus sehr viel gebracht, da ich als bisher nur volkswirtschaftlich, tariflich und
unternehmerisch tätiger Verbandsmann das breite Spektrum des Arbeitsrechts kennenlernen konnte.
Insgesamt ein dickes Lob an Sie bzgl. der Referentenauswahl, die insgesamt sehr gelungen war.
Nochmals vielen Dank für diesen sehr guten Kurs, den ich weiter empfehlen werde. Ihr Stephan Stracke,
AGV Olpe

Hallo Herr Kranz, weil mir der Fachanwaltslehrgang für Bank- und Kapitalmarktrecht bei Ihnen so
ausnehmend gut gefallen hat und angesichts der drohenden "Zentralklausuren" spiele ich mit dem Gedanken, einen Kurs für den „Fachanwalt im Verkehrsrecht“ noch in diesem Jahr anzufangen. Wäre denn
noch ein Platz frei? Mit herzlichen Grüßen, Friederike Meyer-Bradfisch
Hallo Herr Kranz, ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal für die Durchführung des Lehrgangs
im IT-Recht bedanken. Besonders für die üppige Verpflegung mit Kartoffelsalat und Würstchen zum
Abschluss (auch an Herrn Wilmer für Bier und Knabberkram)! Und auch insgesamt muss ich mal ein
explizites Lob aussprechen, welches Sie gerne an Herrn Wilmer und Frau Chiampi-Ohly weitergeben
können: Der Durchgang hat großen Spaß gemacht und war sehr, sehr lehrreich. Normalerweise sind
solche Schulungen lästige Pflicht; in diesem Fall freue ich mich wirklich darauf, dass ich im November
zu einem Block nochmal "ran" muss. Das liegt sicher an der Kombination aus tollen Referenten und dem
persönlichen Stil der ganzen Organisation - hierfür vielen Dank! Andreas Mundanjohl
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich möchte mich bei Ihnen für die Übersendung der letzten Klausur
und der Teilnahmebescheinigung für den Fachlehrgang Bank- und Kapitalmarktrecht bedanken.
Dass die Kursteilnahme so erfolgreich war, liegt auch an der guten und familiären Betreuung durch Sie
und Ihr Team, wofür ich mich herzlich bedanke. Ich hatte zusammen mit den anderen netten Kursteilnehmern eine sehr schöne Zeit in Schwetzingen, an die ich gerne zurück denken werde. Ich werde auch
sicherlich auf Ihre interessanten Seminarangebote zurück kommen. Ich verbleibe bis dahin mit freundlichen Grüßen, Isabella Sauter
Sehr geehrter Herr Kranz, vielen Dank nochmal für die wie immer grandiose Organisation (einschliesslich
PKW-Transport). Ich wünsche gute Reise für die anstehenden Ost-Fahrten und guten Erfolg, Ihre Ulrike
Schmidt-Aßmann (RiAG Dr. Schmidt-Aßmann ist Referentin für Unterhaltsrecht in unseren
Fachlehrgängen im Familienrecht).
Lieber Herr Kranz, zunächst möchte ich ein großes Lob aussprechen. Der Fachanwalts-Lehrgang Bankund Kapitalmarktrecht hat mir sehr gut gefallen und es war eine sehr angenehme Atmosphäre.
Leider musste ich aber auch feststellen, dass mir noch etwas Praxis fehlt, um den Lehrgang so zu
nutzen, wie er eigentlich gedacht ist. Deshalb habe ich mich entschlossen, doch noch ein, zwei Jahre
mit der Absolvierung des ganzen Lehrgangs zu warten. Dann wird es aber nur ein Lehrgang bei Ihnen
sein. Beste Grüße, Maria-Lena Weiss
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, zunächst darf ich mich bei Ihnen für die sehr freundliche und offene
Aufnahme in den laufenden Kurs Bank- und Kapitalmarktrecht bedanken. Ich habe den lockeren
Umgang zwischen Veranstalter und Seminarteilnehmer als sehr erfrischend und wohltuend empfunden.
Gerne werden wir Ihre Kurse weiter empfehlen. Mittlerweile gibt es ja einige Quereinsteiger im
laufenden Kurs. Ich freue mich bereits jetzt auf den nächsten Block und verbleibe mit freundlichen
kollegialen Grüßen, Dr. Linnebacher, Rechtsanwalt
Hallo Herr Kranz, auch wenn es schon lange her ist, muss ich Sie noch mal im Nachhinein für die
Gestaltung und Durchführung des Fachlehrgangs Erbrecht loben. Ich habe ja nun bei der Konkurrenz
(AnwaltAkademie) den Fachlehrgang Medizinrecht gemacht, den Sie nicht anbieten. Die Dozenten waren zwar auch hervorragend, aber das "Drumherum" war mit Ihrem nicht zu vergleichen: Einerseits
Hotelservice und dann die weitaus höhere Teilnehmerzahl.

Was aber wirklich an nervigsten war, war, dass die Korrektur der Klausuren z.T. über 2 Monate gedauert
hatte und man dann auch nur die Info "bestanden" erhalten hatte. Die Klausuren habe ich nun heute alle auf einmal - wiederbekommen und ich kann eigentlich z.T. nicht feststellen, dass und was korrigiert
wurde. Und dafür zahlt man dann noch extra!
Sie hören schon: Sollte ich noch mal einen Fachanwaltskurs machen- dann nur bei Ihnen: Der SiSService mit persönlicher Betreuung im familiären Rahmen lässt sich eben nicht ersetzen!
Hallo Herr Kranz, vielen Dank für die rundum gelungene Fortbildung im Erbrecht. Viele Grüße nach
Schwetzingen, Peter Schweigler, Graefelfing
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, als Teilnehmer Ihres Fachanwaltslehrgangs IT-Recht möchte ich
Ihnen folgende Rückmeldung geben: Die Rechtsanwaltskammer Tübingen hat mir aufgrund der in Ihrem Kurs absolvierten Klausuren und Fortbildungszeiten sowie der nachgewiesenen praktischen Erfahrungen mit Bescheid vom 23.12.2009 die Befugnis verliehen, die Bezeichnung „Fachanwalt für Informationstechnologierecht“ zu führen. Daher nochmals herzlichen Dank für den von Ihnen angebotenen Kurs
und Ihr Engagement. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Dr. Florian Deusch, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Guten Morgen Herr Kollege Kranz, der Lehrgang Miet- und WEG-Recht in Ihrem Institut war eine
gute Sache. Ich denke, wir werden uns wiedersehen. Mein Sozius, Herr RA Helmut Müller, wird in Kürze
seine Fortbildung als FA für Bankrecht bei Ihnen absolvieren. Alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
Mit freundlichen Grüßen, Edmund Seibert, Saarbrücken
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich möchte ich mich nochmals herzlich für die Kursdurchführung im
Erbrecht bedanken. Kleine anfängliche Unklarheiten, evtl. eher subjektive Unsicherheiten, nimmt man
im Nachhinein gerne in Kauf, wenn man sich dafür auf die gewohnte „ SiS-Atmosphäre“ verlassen kann.
Diese hat wohl auch Einfluss auf die Zusammensetzung der Teilnehmer – es war wirklich ein sehr angenehmes Team. Gleiches gilt für die Auswahl der Referenten, wobei auch durch deren Unterschiedlichkeit weit mehr mitgenommen werden konnte, als allein das vermittelte rechtliche Wissen. Das schöne
Schwetzingen trägt, im Frühling natürlich besonders, ebenfalls zum positiven Ganzen bei (endlich habe
ich es auch geschafft, Ihr Angebot zu nutzen und in einer Mittagspause nach Jahren mal wieder den
Schlosspark zu besuchen). Selbstverständlich werde ich „SiS“ auch weiterhin treu
bleiben und Sie weiter empfehlen. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Klaus
Glutsch, Rechtsanwalt
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
Lieber Herr Kranz, vielen Dank für den - wie immer und bis zum Schluss - guten Service. Werde den
Kurs im Arbeitsrecht und das "Drumherum" in bester Erinnerung behalten und SiS natürlich wärmstens empfehlen. Natürlich würde ich mich auch über regelmäßige Informationen über Veranstaltungen
in Schwetzingen freuen. Herzliche Grüße, Mathias Weik - RAe Ganns & Kollegen, Heidelberg
Lieber Herr Kollege Kranz, ich möchte mich ganz herzlich für die Organisation des FA-Lehrgangs Bankund Kapitalmarktrecht bedanken. Trotz der hohen persönlichen Belastung
in dieser Zeit habe ich die gute Atmosphäre des Lehrgangs genossen –
sicherlich auch ein Ergebnis Ihres großen persönlichen Einsatzes und
Engagements. Zwischen den Teilnehmern haben sich gute Kontakte
entwickelt, die persönlich wie auch beruflich sicherlich weiter gepflegt werden.
Herzliche Grüße, Christoph Vigano, Rechtsanwalt, Mannheim
Hallo Herr Kollege Kranz, erst einmal wollte ich mich herzlich bedanken für
den außerordentlich interessanten abwechslungsreichen FA Lehrgang Mietund Wohnungseigentumsrecht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und
wir habe alle viel gelernt! Geben Sie bitte auch das Lob an die Vortragenden
weiter, vor allem Herr Abramenko war echte Klasse, trotz des etwas trockenen
Themas und seines Galopps durch das WEG. Es war sehr spritzig. Viel Erfolg
weiterhin und herzl. Grüße, A. Martens, Rechtsanwältin
Sehr geehrter Herr Kranz, im Nachgang zu der bereits vorgenommen positiven
Beurteilung des FA-Kurses Miet- und WEG-Recht möchte ich Ihnen meine
Begeisterung über den Referenten zum WEG-Recht, Herr Dr. Abramenko, nicht
vorenthalten. Ein brillanter WEG-Rechtler mit äußerst ansprechendem,
informativem, lebendigem Vortragsstil. Einfach klasse! Mit freundlichen
kollegialen Grüßen, Uwe Joost, Rechtsanwalt
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, nach erfolgreichem Abschluss des Fachanwaltslehrgangs Arbeitsrecht, welchen ich nicht nur auf der Hüfte, sondern daneben auch fachlich und persönlich in bester
Erinnerung behalten werde, möchte ich mich bei Ihnen für den inhaltlich anspruchsvollen und in kollegial
angenehmer Atmosphäre durchgeführten Lehrgang bedanken. Mit freundlichem Gruß, Jochen Halter, Rechtsanwalt
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, nach Abschluss des Kurses möchte ich
Ihnen mitteilen, dass ich mit dem Kurs rundum zufrieden war. Das einzig
Ärgerliche für mich ist, dass ich die anderen beiden Fachanwaltskurse,
die ich bereits hinter mich gebracht habe, nicht bei Ihnen gebucht hatte.
Letztendlich bleibt mir der Kurs jedoch umso besser in Erinnerung. Mit
freundlichen kollegialen Grüßen, Alexander Bechmann, Rechtsanwalt

Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich möchte mich auf diesem Wege nochmals ausdrücklich für die gute
Organisation, den tollen Service sowie die hervorragende persönliche Betreuung während des Lehrgangs bei Ihnen bedanken. Das Kursprogramm war zwar sehr kompakt und dadurch auch anstrengend,
jedoch bin ich sehr froh, dass ich in so kurzer Zeit so viele - und so gute - Informationen über das Mietund WEG-Recht erhalten habe. Die Referenten waren sehr gut, genauso wie
die Skripten, die hier in unserer Kanzlei auch von meinen Kollegen mit Interesse gelesen wurden. Mit kollegialen und herzlichen Grüßen, Ihr Christian
Wiebelt, FA für ArbeitsR
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich möchte mich auf diesem Wege nochmals
recht herzlich für die hervorragende Betreuung im Rahmen des FA-Kurses
Erbrecht bedanken. Ohne die entgegenkommende und unkomplizierte
Handhabung wäre so manche Hürde sicher nicht so einfach zu nehmen
gewesen. So bleiben nicht nur Inhalte und Klausuren in Erinnerung sondern
insbesondere der unschlagbare SiS-Service. Den guten Wünschen kann ich
mich daher nur anschließen und allzeit volle Seminare und FA-Kurse wünschen.Selbstverständlich werde
auch ich nach Kräften dazu beitragen. Ich verbleibe mit herzlichen Grüssen aus Weinheim, Matthias
Hollenbach, RA
Hallo Herr Kranz, ich habe insgesamt 4 Fachanwaltkurse besucht. Ihrer war mit Abstand der beste!!!
Referenten, Räumlichkeiten u. Verpflegung super. Mit freundlichen Grüßen, RA Mandel
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich wollte nur kurz durchgeben, dass mir von der RA - Kammer des
Saarlandes seit dem 12.06.06 der FA für Mietrecht verliehen wurde. Nochmals vielen Dank für diesen
schönen Kurs! Mit freundlichen Grüßen, RA Jenal
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich möchte mich nochmals herzlich bedanken für Ihre Mühen rund
um den gesamten Arbeitsrechtslehrgang, den ich als sehr gelungen empfunden habe. Gerne werde
ich SiS an interessierte Kollegen weiterempfehlen und bin mir zugleich auch sicher, demnächst weitere
Veranstaltungen bei Ihnen zu besuchen. Mit recht freundlichen und kollegialen Grüßen, Lars-Gorski
Tonhausen, RA.
Hallo Herr Kollege Kranz, nachdem die Erschöpfung langsam nachlässt ist es mir ein Anliegen, Ihnen
für die gute Durchführung der Veranstaltung zu danken. Ihr Fachlehrgang Familienrecht zeichnet
sich durch hervorragende Referenten und eine familiäre Atmosphäre aus, die andere Veranstalter nicht
erreichen können. Ich spreche aus der Erfahrung eines Fachanwaltskurses vor 10 Jahres mit 400
Teilnehmern in der Stadthalle von Soest. Ich kann daher Ihren Kurs uneingeschränkt weiterempfehlen
und werde dies auch tun. MfkG Scheidenberger
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, seit dem 30.06.2006 habe ich die Fachanwaltschaft von der Kammer
Karlsruhe. Dank ihres hervorragenden und sehr kollegialen Seminars hat es ohne mündliche Prüfung
innerhalb von 3,5 Monaten geklappt. Nochmals herzlichen Dank. Ich habe sie auch schon mehrfach
weiter empfohlen. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Klaus Sauerheber, RA / FA für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht
Lieber Heiner, du weißt, ich komme immer gerne nach Schwetzingen. Der Mietrechtkurs war toll und
die Skripen ermöglichen es mir, die Mietsachen in einem Bruchteil der Zeit zu bearbeiten , welche ich
früher gebraucht habe. Durch diese Zeitersparnis kann ich jetzt sogar drei Mal in der Woche mit der

Familie ins Fitnesscenter und die Bauchwehakten sind gänzlich verschwunden. Also nochmals alles Gute
und vielen Dank für Deine Mühen, FAin ErbR/FAin FamR Martina Tecza, Neckargemünd.
Gerade habe ich den letzten Teil meines Fachanwalts-Lehrgangs im IT-Recht hinter mir. Drei Tage
Lernstress mit abschließender Klausur. Das schlaucht ganz schön. Aber: Seminare im Schloss versüßen
einem das Schuften - im wahrsten Sinne des Wortes. Hinten im Seminarraum stehen nämlich immer
Kaffee und Kuchen, saure Gurken und Pfirsichringe, Schokolade und sonstige Leckereien, die für das
nötige Endorphin sorgen - und für ein paar weitere Pfunde auf den Rippen. Das Seminar selbst ist sehr
ansprechend, sehr gute Referenten, denen man anmerkt, dass es ihnen zum einen Spaß macht, dass
sie zum anderen aber auch viel praktische Erfahrung haben - die bringen sie dann auch ´rüber. Der
Seminarraum des Veranstalters ist mit Beamer und einer High-Tech-Tafel gut ausgestattet, es gibt kostenlosen WLAN-Zugriff. Als Veranstalter kann man Seminare im Schloss durchaus sehr empfehlen. Und
den Fachanwaltskurs für IT-Recht ganz besonders! (RA S. Dosch)
Der Kurs im Miet- und WEG-Recht wurde belegt von zwei Sozien unserer Kanzlei. Die Verteilung der
theoretischen Unterrichtseinheiten auf sechs „Wochenenden“ (incl. Klausuren) ermöglichte eine (fast)
problemlose Terminbewältigung. Der Standort Schwetzingen wurde von uns als ideal empfunden. Dies
umschließt die sehr schön gelegenen Seminarräume aber auch die kurzen Wege zu ausreichend
vorhandenem Parkraum. Die gesamte Betreuung incl. der großzügigen Verpflegung war individuell
ausgerichtet, dem persönlichen Engagement des Seminarleiters und seiner Mitarbeiterinnen war die
angenehm lockere Atmosphäre zu verdanken, die die Bewältigung des sehr umfangreichen und teilweise
auch schwer verdaulichen Seminarstoffes wesentlich erleichtert hat.
Die Referenten waren durchweg praxisorientierte Spezialisten, die
von ihnen zur Verfügung gestellten Skripten (fast) durchweg als
„Nachschlagewerke auf dem neuesten Stand“ in der täglichen
Anwaltspraxis verwendbar. Dies um so mehr, als das gesamte
Skriptenmaterial von der Seminarleitung zum Abschluss der Kurse auf
einer CD kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Es macht wenig
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Fachkenntnissen - dazu beigetragen, dass die Veranstaltung sich nicht
in Monologen erschöpfte, sondern - wenn geboten - zu teilweise sehr
lebhaften und äußerst interessanten Diskussionsrunden entwickelte.
Im Hinblick auf die dargestellten - teilweise nicht zu erwartenden - Leistungen ist die verlangte
Seminargebühr äußerst moderat bemessen. Wir können aufgrund unserer persönlichen Erfahrungen
jedem angehenden Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht nur empfehlen, die SiSKurse zu belegen. Dies auch dann, wenn eine alsbaldige Zulassung wegen der fehlenden Anzahl von
selbst bearbeiteten Rechtsfällen nicht in Frage kommen sollte (FA Eric Schuh).
Die Erstellung der Fall-Liste hat mir sehr viel mehr Mühe und (mindestens) den gleichen Zeitaufwand
bereitet, den der Lehrgang selbst in Anspruch genommen hat - ganz zu schweigen von dem fehlenden
Vergnügen, das mit der Teilnahme an den Kursen verbunden war. Hier möchte ich mich noch einmal
ganz herzlich bedanken für die einmalige Seminar-Atmosphäre, für die die angenehmen Räumlichkeiten
im schönen Schwetzinger Schloss nur in zweiter Linie verantwortlich waren. Ich hoffe und wünsche
Ihnen, dass Sie, sehr geehrter Herr Kollege Kranz, Ihre Familie und Ihre Mitarbeiter-/innen diesen

„Seminarstil“ beibehalten können. Ich habe den Eindruck, dass dieser durchaus zu einem verbesserten
kollegialen Umgang der - teilweise in „feindlichen Lagern“ stehenden - Seminarteilnehmer - beiträgt.
Mit einem freundlichen und kollegialen Gruß nach Schwetzingen, Ihr Roland Obst, FA f Miet- und WERecht
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich habe vergangene Woche an Ihrem
Lehrgang zum Mietrecht teilgenommen und wollte mich nur kurz mit einem
positiven Fazit zurückmelden. Die beiden Referenten - Herr Flock und Herr
Steinig - waren sehr engagiert und sympathisch. Da sie sich auch eng an die
Skripten gehalten waren, konnte man sich gut vorbereiten. Die Verpflegung in
den Pausen war prima, ebenso wie das Mittagessen. Ich erwähne dies
besonders, da in anderen Lehrgängen noch nicht einmal ein Mittagessen
erhalten ist. Auch die Betreuung durch Sie und Ihre Töchter war sehr familiär,
so dass ich mich sehr wohl gefühlt habe und mich - trotz des Stresses - auf den nächsten Baustein
freue! Mit freundlichen Grüßen, Rechtsanwalt Christian Wiebelt
Die vom Veranstalter gestellten Klausuren waren sowohl von der Thematik als auch vom Umfang her
anspruchsvoll. Da die Themen jedoch in den Kursen zuvor behandelt waren, konnten sich bei aufmerksamer Mitarbeit innerhalb der Kurse keine nennenswerten Probleme ergeben. Auch wenn die zwei Korrektoren teilweise etwas „penibel“ vorgingen, waren die Prüfungsgfragen so weit gefächert, dass bei
„normalem Aufwand“ in jedem Fall die erforderliche Mindestpunktzahl zu erreichen war.
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, vielen Dank für Ihre Lehrgangsbescheinigung. Ich bin froh, dass der
Fachanwaltslehrgang im Bank- und Kapitalmarktrecht vorbei ist. Trotzdem war es eine schöne und
interessante Zeit in Schwetzingen. Die kleine Gruppe, die 6 Klausuren à 2,5 Std. und die Rückgabe der
Klausuren in der nächsten Einheit sind ein gutes Konzept. Ganz herzliche Grüße aus Mainz, Oranna
Lorentz, Rechtsanwältin, FAin für Erbrecht
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich freue mich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass mir nach "nur" fünf
Monaten Bearbeitungszeit und ohne Prüfungsgespräch die angestrebte Befugnis verliehen wurde. Für
den organisatorisch, fachlich und auch sonst hervorragenden Fachanwaltskurs bedanke ich mich herzlich bei ihrem Team, den Referenten und Ihnen. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Ihr Jürgen Leister,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
Sehr geehrter Herr Kranz, letzte Woche hat es die Kammer geschafft, mich zum Fachanwalt für
Arbeitsrecht zu machen. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal für den wirklich tollen Kurs
bedanken. Wir hatten exzellente Referenten, die uns sowohl im Unterricht als auch mit den
anspruchsvollen Klausuren forderten. Gleichzeitig haben Sie es durch Ihre Betreuung geschafft, eine
Kursatmosphäre zu schaffen, die ihresgleichen sucht. Sollte noch ein weiterer Fachanwaltstitel von mir
angestrebt werden, werden die Seminare im Schloss mein erster Anlaufpunkt sein. Selbstverständlich
werde ich auch die erforderlichen Fortbildungen bei den Schwetzinger Arbeitsrechtstagen wahrnehmen.
Das Gefühl gut betreut zu sein, bekommt man nirgends so vermittelt wie bei Ihnen. Deshalb komme
ich gerne wieder. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Alexander Fischer, Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Arbeitsrecht
Sehr geehrter Herr Kranz, im Nachgang zu der bereits vorgenommen positiven Beurteilung des FAKurses Miet- und WEG-Recht möchte ich Ihnen meine Begeisterung über den Referenten zum WEG-

Recht, Herr Dr. Abramenko, nicht vorenthalten. Ein brillanter WEG-Rechtler mit äußerst ansprechendem, informativem, lebendigem Vortragsstil. Einfach klasse! Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Uwe
Joost, Rechtsanwalt
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich möchte mich auf diesem Wege
nochmals recht herzlich für die hervorragende Betreuung im Rahmen des FAKurses

Erbrecht

bedanken.

Ohne

die

entgegenkommende

und

unkomplizierte Handhabung wäre so manche Hürde sicher nicht so einfach zu
nehmen gewesen. So bleiben nicht nur Inhalte und Klausuren in Erinnerung
sondern insbesondere der unschlagbare SiS-Service. Den guten Wünschen
kann ich mich daher nur anschließen und allzeit volle Seminare und FA-Kurse
wünschen.Selbstverständlich werde auch ich nach Kräften dazu beitragen. Ich
verbleibe mit herzlichen Grüssen aus Weinheim, Matthias Hollenbach, RA
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich möchte mich auf diesem Wege nochmals ausdrücklich für die gute
Organisation, den tollen Service sowie die hervorragende persönliche Betreuung während des Lehrgangs bei Ihnen bedanken. Das Kursprogramm war zwar sehr kompakt und dadurch auch anstrengend,
jedoch bin ich sehr froh, dass ich in so kurzer Zeit so viele - und so gute - Informationen über das Mietund WEG-Recht erhalten habe. Die Referenten waren sehr gut, genauso wie die Skripten, die hier in
unserer Kanzlei auch von meinen Kollegen mit Interesse gelesen wurden. Mit kollegialen und herzlichen
Grüßen, Ihr Christian Wiebelt, FA für ArbeitsR
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich möchte mich nochmals herzlich bedanken für Ihre Mühen rund
um den gesamten Arbeitsrechtslehrgang, den ich als sehr gelungen empfunden habe. Gerne werde
ich SiS an interessierte Kollegen weiterempfehlen und bin mir zugleich auch sicher, demnächst weitere
Veranstaltungen bei Ihnen zu besuchen. Mit recht freundlichen und kollegialen Grüßen, Lars-Gorski
Tonhausen, RA.
Hallo Herr Kollege Kranz, erst einmal wollte ich mich herzlich bedanken für den
außerordentlich interessanten abwechslungsreichen FA Lehrgang Miet- und
Wohnungseigentumsrecht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir habe
alle viel gelernt! Geben Sie bitte auch das Lob an die Vortragenden weiter, vor
allem Herr Abramenko war echte Klasse, trotz des etwas trockenen Themas
und seines Galopps durch das WEG. Es war sehr spritzig. Viel Erfolg weiterhin
und herzl. Grüße, A. Martens, Rechtsanwältin
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, seit dem 30.06.2006 habe ich die Fachanwaltschaft von der Kammer Karlsruhe. Dank ihres hervorragenden und sehr kollegialen Seminars hat es
ohne mündliche Prüfung innerhalb von 3,5 Monaten geklappt. Nochmals herzlichen Dank. Ich habe sie
auch schon mehrfach weiter empfohlen. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Klaus Sauerheber, RA /
FA für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, nach Abschluss des Kurses möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich mit
dem Kurs rundum zufrieden war. Das einzig ärgerliche für mich ist, dass ich die anderen beiden
Fachanwaltskurse, die ich bereits hinter mich gebracht habe, nicht bei Ihnen gebucht hatte. Letztendlich
bleibt mir der Kurs jedoch umso besser in Erinnerung. Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Alexander
Bechmann, Rechtsanwalt

Lieber Herr Kollege Kranz, ich möchte mich erst einmal ganz herzlich für die
Organisation des FA-Lehrgangs Bank- und Kapitalmarktrecht bedanken. Trotz
der hohen persönlichen Belastung in dieser Zeit habe ich die gute Atmosphäre
des Lehrgangs genossen – sicherlich auch ein Ergebnis Ihres großen
persönlichen Einsatzes und Engagements. Zwischen den Teilnehmern haben
sich gute Kontakte entwickelt, die persönlich wie auch beruflich sicherlich weiter
gepflegt werden. Herzliche Grüße, Christoph Vigano, Rechtsanwalt, RAe
Baumert & Vigano, Mannheim
Hallo Herr Kollege Kranz, nachdem die Erschöpfung langsam nachlässt ist es mir ein Anliegen, Ihnen
für die gute Durchführung der Veranstaltung zu danken. Ihr Fachlehrgang Familienrecht zeichnet sich
durch hervorragende Referenten und eine familiäre Atmosphäre aus, die andere Veranstalter nicht erreichen können. Ich spreche aus der Erfahrung eines Fachanwaltskurses vor 10 Jahres mit 400
Teilnehmern in der Stadthalle von Soest. Ich kann daher Ihren Kurs uneingeschränkt weiterempfehlen
und werde dies auch tun. MfkG Scheidenberger
Hallo Herr Kranz, ich habe insgesamt 4 Fachanwaltkurse besucht. Ihrer war
mit Abstand der beste!!! Referenten, Räumlichkeiten u. Verpflegung super.
Mit freundlichen Grüßen, RA Mandel
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich wollte nur kurz durchgeben, dass mir
von der RA - Kammer des Saarlandes seit dem 12.06.06 der FA für Mietrecht
verliehen wurde. Nochmals vielen Dank für diesen schönen Kurs! Mit freundlichen Grüßen, RA Jenal
Sehr geehrter Herr Kollege Kranz, ich freue mich Ihnen mitteilen zu dürfen,
dass mir nach "nur" fünf Monaten Bearbeitungszeit und ohne Prüfungsgespräch die angestrebte Befugnis verliehen wurde. Für den organisatorisch, fachlich und auch sonst hervorragenden Fachanwaltskurs
bedanke ich mich herzlich bei ihrem Team, den Referenten und Ihnen. Mit freundlichen kollegialen
Grüßen, Ihr Jürgen Leister, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
Sehr geehrter Herr Kranz, nachdem nunmehr die Hälfte des Fachanwaltskurses Familienrecht 15/16
beendet ist, möchte ich Ihnen schon jetzt für die hervorragende Auswahl der Referenten danken. Ich
glaube im Namen aller Teilnehmer sprechen zu können, dass insbesondere Frau Dr. Schmidt-Aßmann
nicht nur eine sympathische Frau und beeindruckende Juristin, sondern vor allem eine ausgezeichnete
Referentin ist, von der wir viel lernen konnten. Sie vermochte es, das Thema „Unterhalt“ sehr anschaulich, interessant, pragmatisch und kurzweilig zu vermitteln, so dass wir uns nicht nur kompetent unterrichtet, sondern auch sehr wohl fühlten. Besten Dank und viele Grüße nach Schwetzingen ,Christina
Soltau

