
Dr. Stephan Anft verstärkt das Team der
Kanzlei Völpel, Diehl, Gliese, Hauk, Wege, Käs

Der Fachanwalt für Familienrecht blickt auf jahrelange Erfahrung zurück

Gießen (ml). Das Team der
Rechtsanwaltskanzlei und No-
tariat Völpel, Diehl, Gliese,
Hauk, Wege, Käs, Braugasse 7
in Gießen, hat sich mit dem
Fachanwalt für Familienrecht,
Dr. Stephan Anft, verstärkt.

Der 37-Jährige ist verheira-
tet, hat eine Tochter und be-
gann seine juristische Karriere
1999 mit dem Studium der
Rechtswissenschaften an der
Philipps-Universität in Mar-
burg. Im anschließenden Refe-
rendariat erfolgten mehrmona-
tige, studienbedingte Auslands-
aufenthalte in Sydney/Austra-
lien und Wellington/Neusee-
land. Seit 2007 ist Dr. Stephan
Anft als Rechtsanwalt zugelas-
sen und führt seit Juni 2010
den Titel Fachanwalt für Fami-
lienrecht.

Neben seiner anwaltlichen
Tätigkeit im Familienrecht seit
dem Jahre 2007 hat er im Ok-
tober 2011 seine Promotion an
der Leibniz-Universität in Han-
nover abgeschlossen.

Außer dem Familienrecht ist
das Erbrecht ein weiteres Tätig-
keitsfeld des promovierten Ju-
risten. Bereits 2009 hat er den
Fachanwaltslehrgang für Erb-
recht nebst der erforderlichen
Klausuren ebenfalls erfolgreich
absolviert.

Zudem wird Dr. Anft im No-
vember dieses Jahres seine
Ausbildung zum Notar begin-
nen. Damit möchte er seine
fachliche Kompetenz auch auf
diesem Gebiet für seine Man-

danten ausbauen und erwei-
tern.

Nach fast zehnjähriger Be-
rufserfahrung auf dem Gebiet
des Familien- und Erbrechts ist
er ein kompetenter Ansprech-
partner für diese beiden kom-
plexen Rechtsgebiete. Dazu
gehören unter anderem die
Durchführung von Scheidungs-
verfahren mit sämtlichen auch
diffizilen Folgeangelegenhei-
ten, insbesondere im Bereich
des Kindes- und Ehegattenun-
terhalts, der Vermögensausei-
nandersetzung zwischen den
Eheleuten und der Regelung
des Versorgungsausgleichs, die
Erstellung von Eheverträgen so-
wie Trennungs- und Schei-
dungsfolgevereinbarungen.

Oftmals ist aufgrund der
Emotionen, des Trennungs-
schmerzes und zum Wohle der
gemeinsamen Kinder eine ein-
vernehmliche außergerichtli-

che Verhandlung für die Ehe-
leute das Beste.

Selbstverständlich steht Dr.
Stephan Anft seinen Mandan-
ten auch für streitige Auseinan-
dersetzungen zur Verfügung.
Letztendlich ist allerdings die
psychische und wirtschaftliche
Belastung bei außergerichtli-
chen Vereinbarungen erheb-
lich geringer, als dies im Rah-
men eines streitigen jahrelan-
gen Gerichtsverfahrens der Fall
ist. Seit dem 1. August dieses
Jahres steht er mit seiner beruf-
lichen Erfahrung und Kompe-
tenz zur Abwicklung in famili-
enrechtlichen und erbrechtli-
chen Angelegenheiten in jeder
Hinsicht – ob streitig oder ein-
vernehmlich – als zuverlässiger
Partner der Kanzlei Völpel,
Diehl, Gliese, Hauk, Wege,
Käs zur Seite. Telefonisch ist
Dr. Anft unter der Nummer
0641-9324322 erreichbar.
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