
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

mein Name ist Jan Jurgutat und ich kandidiere für den Landgerichtsbezirk Duisburg. Ich bin seit 1996 

in Sozietät mit meinem Bruder in Oberhausen tätig und führe zwei Fachanwaltstitel. Nach einer 

Pause und hieran erfolgter Wiederwahl gehöre ich dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer 

Düsseldorf seit 2019 wieder an. Ich verstehe meine Tätigkeit im Vorstand der Rechtsanwaltskammer 

als Vertreter und Fürsprecher unserer Mitglieder und als Vermittler.  

Aufgrund der Tätigkeit, auch als Leiter, in der Abteilung III für Aufsichtssachen, habe ich diesbezüglich 

einen berufsrechtlichen Schwerpunkt erlangt. Basierend auf den Erfahrungen dieser Tätigkeit in der 

Aufsichtsabteilung, verbunden mit den Erfahrungen aus selbständiger Anwaltstätigkeit seit 1996, 

begleite ich die Aufsichtsverfahren im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten mit dem notwendigen 

Augenmaß und aus dem Blickwinkel aller Beteiligten.  

Meine allgemeine Tätigkeit als Mitglied des Vorstands der Rechtsanwaltskammer hat mir gezeigt, wie 

wichtig der Kontakt und die Nähe zu den kleineren Kanzleien und die eigene Erfahrung als Sozius 

einer kleineren Kanzlei sind, um den dringenden Themen und Interessen kleinerer Kanzleien Gehör 

zu verschaffen, gerade auch im Hinblick auf Großkanzleien mit anderen Themenschwerpunkten. Ich 

vertrete die Themen und Interessen kleinerer Kanzleien.  

Ganz wichtig erscheint mir zudem ein starkes Engagement für die berufliche Ausbildung. Wie in 

anderen Wirtschaftszweigen auch, trifft der Fachkräftemangel immer stärker auch den 

Anwaltsmarkt, dies betrifft die Fachangestellten und die Auszubildenden. Immer weniger junge 

Menschen interessieren sich für eine Ausbildung zum/zur Rechtsanwaltsfachangestellten bzw. für die 

Ausübung dieses Berufes. Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben, um auch in Zukunft unsere Büros 

betreiben zu können und dies bedingt - trotz der Digitalisierung - einen entsprechenden personellen 

Unterbau. Ein Schwerpunkt für die kommenden Jahre muss auf dem Thema Ausbildung liegen, 

hierfür setze ich mich ein und möchte mich diesem wichtigen Thema widmen.  

Wenn Sie sich in diesen Themen wiederfinden, würde ich mich über Ihr Vertrauen, Ihre 

Unterstützung und Ihre Stimme freuen. 

Mit kollegialen Grüßen 

Jan Jurgutat 

Fachanwalt für Familienrecht 

Fachanwalt für Verkehrsrecht 

Mediator 


