Befragung über die Zufriedenheit der Zusammenarbeit

Name:

Mumme

Vorname:

Karsten

Firma:
Zusammenarbeit mit der Göttsche Wirtschaftsberatung GmbH seit
2012 und ich bin
X Sehr zufrieden
o
o
o

Zufrieden
Weniger zufrieden
Unzufrieden

Der Schwerpunkt der Beratung war:
o
o
o

Grundstücksgeschäfte
Vertragsberatung
Vermögensanlage

X Lösung eines Erbschaftsstreits

Ich würde morgen wieder die Dienste der Göttsche Wirtschaftsberatung GmbH in
Anspruch nehmen
X Ja
o Nein

Ich würde meiner besten Freundin, bestem Freund die Dienste von der
Göttsche Wirtschaftsberatung GmbH empfehlen.
Dies ist bereits mehrfach geschehen.
X Ja

o Nein

Besondere Erfahrungen:
(Bitte ausführlich beschreiben)
Nachdem unser Vater (Landwirt) Anfang 2011 gestorben war und kein Testament
laut unserem Bruder gefunden wurde, trat die gesetzliche Erbregelung in Kraft. Je
1/3 des Nachlasses.
Mit dieser Regelung war unser Bruder jedoch nicht einverstanden.
Auch eine Mediation brachte keine Einigung, da unser Bruder nicht mehr zu den
Terminen erschien.
Durch eine persönliche Empfehlung lernten meine Schwester und ich Herrn
Göttsche kennen.
Durch seine Beharrlichkeit und guten Kontakte gelang es Herrn Göttsche nach fast
drei Jahren ein Gespräch mit unserem Bruder zu führen. Denn dieser hatte stets
alle Gesprächs- und Einigungsversuche verweigert und sich einen namhaften
Anwalt gesucht, der bundesweit als Politiker bekannt ist.
Entscheidend war in seinem ersten Gespräch mit unserem Bruder auch der
Hinweis, meiner Schwester und mir einen Prozess zu finanzieren.
Trotzdem dauerte die Lösung noch ein Jahr.
Diese Lösung entspricht zwar nicht der gesetzlichen Regelung, ist aber auch weit
davon entfernt, zu was unser Bruder bereit war.
Ohne Herrn Göttsche wäre es nicht soweit gekommen. Wie er uns einmal sagte,
hatte er noch nie einen so schwierigen Fall, der sich fast vier Jahre hinzog, weil eine
Partei nicht reden und handeln wollte.
Ein weiterer Punkt, denn wir an Ihm zu schätzen gelernt haben, ist seine ruhige
Art. Wir haben Ihn nie die Fassung und Ruhe verlieren sehen, obwohl es so
manchen Grund dafür gab. Er hat uns sogar noch Ruhe und Zuversicht abgegeben.
Meine Schwester, unsere Angehörigen und ich danken Ihm auf diesem Weg von
ganzem Herzen. Ohne Ihn wäre dieses Ende nach vier Jahren nicht möglich
gewesen. Im Gegenteil. Diese Angelegenheit würde noch laufen, oder wir hätten auf
unser Erbe verzichten müssen. Denn als Normalverdiener kann man so einen
Kampf gegen einen mehrfachen Immobilienmillionär nicht gewinnen.

X □ Ich gestatte bis auf Widerruf die Darstellung auf der Internetseite der Göttsche
Wirtschaftsberatung GmbH.

Datum

18.03.2015

Unterschrift

