
 
 

 

 

 

Herzlichen Dank … 
 

 

 

 

… für die Übertragung des Mandats und das entgegengebrachte Vertrauen. 

 

Wir hoffen sehr, dass Sie mit unserer Arbeit zufrieden sind bzw. waren und würden uns 

natürlich sehr freuen, wenn Sie im Bedarfsfall wieder auf unsere Kanzlei zurückkommen. 

 

Um unsere Arbeitsabläufe und unseren Service noch weiter zu verbessern, sind wir sehr an 

Ihrer Meinung interessiert, insbesondere auch dann, wenn Sie Verbesserungswünsche oder 

Anlass zu Kritik haben. 

 

Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Sie den umseitigen Fragebogen ausfüllen und uns per 

Post, Fax oder E-Mail an augsburg@meidert-kollegen.de wieder zukommen lassen. Falls Sie uns 

Ihren Namen, Adresse und Aktenzeichen mitteilen wollen, können wir auch individuell auf Ihre 

Anregungen eingehen. Sie können aber selbstverständlich auch ohne Namensnennung 

antworten. 

 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch oder im persönlichen Gespräch als 

Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

Meidert & Kollegen Rechtsanwälte Partnerschaft mbB 

 

Herzlichst 

 

Ihr 

 

 

 

Axel Weisbach 

Rechtsanwalt 

Qualitätsmanagementbeauftragter 

  



 

Bewerten Sie uns 
 

 

 stimmt stimmt 

 stimmt zum Teil nicht 

Qualität der Arbeit des Anwalts/der Anwältin: 

Mit der Arbeit des Anwalts/der Anwältin bin ich sehr zufrieden ………………...    

Der Anwalt/die Anwältin war freundlich ……………………………………………    

Der Anwalt/die Anwältin hat sich mir gegenüber verständlich ausgedrückt …...    

Der Anwalt/die Anwältin hat mich kompetent vertreten/beraten ………………...    

Der Anwalt/die Anwältin hat mich ausreichend über die  

Erfolgsaussichten/Risiken aufgeklärt ………………………………………………...    

Der Anwalt/die Anwältin hat mich in der mündlichen Verhandlung  

gut vertreten …………………………………………………………………………….    

Der Anwalt/die Anwältin hat schnell gearbeitet ……………………………………    

 

 

Erreichbarkeit des Anwalts/der Anwältin: 

Der Anwalt/die Anwältin war für mich ausreichend erreichbar ………………….    

Ich wurde rechtzeitig zurückgerufen ………………………………………………...    

Ich habe schnell Besprechungstermine erhalten …………………………………….    

 

 

Qualität der Arbeit der Mitarbeiter/innen des Anwalts/Anwältin: 

Die Mitarbeiter(innen) waren kompetent ……………………………………………    

Die Mitarbeiter(innen) waren freundlich …………………………………………….    

 

 

Gesamturteil 

Mit der Arbeit der Kanzlei war ich sehr zufrieden ……………………………….....    

Die Kanzlei werde ich weiterempfehlen ……………………………………………..    

 

 

Welche(r) Rechtsanwältin, Rechtsanwalt war für Sie tätig: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Weitergehende Kommentare bzw. Anregungen: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Name, Adresse und Aktenzeichen (freiwillige Angabe): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 


	

