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Vita: 
 
Nach meinem Studium der Rechtswissenschaften in Hannover, Münster, Sheffield (UK) und 
Boston (USA), Promotion (Münster) und anschließendem Referendariat beim OLG 
Düsseldorf bin ich seit 2005 als Rechtsanwalt in Düsseldorf zugelassen. Zunächst war ich 
zwei Jahre als Anwalt in einer internationalen Wirtschaftskanzlei beschäftigt, bevor ich 2007 
als Syndikusanwalt in den E.ON-Konzern gewechselt bin. Nach unterschiedlichen Stationen 
in Rechtabteilungen diverser Unternehmen des E.ON-Konzerns, unter anderem bei E.ON 
Ruhrgas in Essen, E.ON Italia in Mailand und E.ON Global Commodities in Düsseldorf, bin 
ich seit 2016 Senior Vice President General Law & Litigation bei Uniper in Düsseldorf.  
 
Ich veröffentliche und referiere regelmäßig zu Themen im Energiebereich sowie zu Fragen 
der Streitlösung durch Schieds- und Gerichtsverfahren. 
 
Seit 2015 bin ich Mitglied des Vorstands der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf und dort 
derzeit, neben der Tätigkeit im Gesamtvorstand, Mitglied der Abteilungen I (Zulassungs- und 
Aufsichtssachen), V (Soziale Angelegenheiten und Abwicklungen) und VIII (Zulassungen 
und sonstige Angelegenheiten von Syndikusrechtsanwälten).  
 
Ziele: 
 
Seit meiner Wahl im Jahr 2015 setze ich mich im Vorstand der Rechtsanwaltskammer 
konstruktiv für die Einheit unseres Berufsstandes aus niedergelassenen Anwälten und 
Syndikus(rechts)anwälten und die entsprechende Weiterentwicklung des Berufsrechts ein. 
Aufgrund meiner bisherigen Tätigkeit sowohl als Anwalt in einer Kanzlei als auch in 
Unternehmen weiß ich, dass die Gemeinsamkeiten größer sind als die Unterschiede und 
dass es uns nur gemeinsam gelingen wird, das Berufsrecht fit für die Herausforderungen der 
Zukunft zu machen. Dafür muss sich der Vorstand in Zukunft wieder weniger mit sich selbst 
beschäftigen und die notwendigen Diskussionen müssen wieder sachlich geführt werden. 
 
Meine Arbeit in den Abteilungen I, V und VIII würde ich gerne fortsetzen. In der Abteilung VIII 
habe ich daran mitgewirkt, dass sich die Rechtsanwaltskammer Düsseldorf zu einem 
bundesweiten Vorreiter bei der sachgerechten Zulassung und der Behandlung von Rechts-
fragen von Syndikusrechtsanwälten entwickelt hat. Als einer der wenigen Kandidaten aus 
dem Kreis der Syndikusanwälte möchte ich diesen hohen Standard, den der Vorstand der 
Kammer gemeinsam mit der Geschäftsstelle erarbeitet hat, auch in der Zukunft sicherstellen 
und weiterentwickeln.  
 
Für diese Ziele möchte ich mich im Vorstand der RAK Düsseldorf weiterhin engagieren und 
bitte daher erneut um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. 


