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«Es ist bereichernd, Menschen bei persönlichen 
Meilensteinen zu begleiten»
Im Gespräch mit den Notaren Nadine Feuerstein und Christian Suter

Mit dem Notariat Fricktal erhält unsere Region eine neue 
Adresse für rechtliche Dienstleistungen. Gleich an zwei Stand-
orten sind die Inhaber Christian Suter und Nadine Feuerstein 
vertreten. Die Neue Fricktaler Zeitung hat die beiden Jung-
unternehmer getroffen. Im Interview legen sie dar, was ihre 
Beweggründe sind und was man von ihnen erwarten darf.

Das Notariat Fricktal präsentiert sich in modernen und hellen Räum-
lichkeiten. Wir treffen uns in einem Besprechungsraum und werden 
vom Bürohund Bully begleitet. Sichtlich entspannt beobachtet die 
Hundedame das Geschehen.

NFZ: Danke für die Einladung und Gratulation zur Eröffnung. 
Geben Sie uns doch zum Einstieg ein paar Stichworte zu Ihren 
Beweggründen, das Notariat Fricktal zu gründen.

Christian Suter: Wir beide haben unseren berufl ichen Erfahrungs-
rucksack während vielen intensiven Jahren in Theorie und Praxis 
gefüllt. Dabei standen für uns beide immer eine sehr hohe Dienstleis-
tungsbereitschaft gegenüber den Kunden und Neugier für Neues im 
Vordergrund. Das waren sehr gute Voraussetzungen, um zusammen 
ein Projekt dieser Grösse zu starten. Die Möglichkeit, ein Unterneh-
men auf der grünen Wiese aufzubauen und den Inhalt selbständig 
und unabhängig bestimmen zu können, ist nicht jeden Tag gegeben.

Nadine Feuerstein: Dazu kommt, dass wir einen hohen Gestaltungs-
willen mitbringen, um unsere Werte und Vorstellungen im Unterneh-
men zu verankern und für Kunden, Geschäftspartner sowie Mitar-
beiter spürbar zu machen. Unternehmerisch tätig sein zu können,
ist für uns die höchste Form des berufl ichen Wirkens. Wir haben
grosse Lust darauf, das Notariatswesen partnerschaftlich und
erfrischend anders zu leben.

Was darf man denn Frisches erwarten?

Nadine Feuerstein: Mit dem Wort «Notariat» verbinden wohl viele 
etwas Verstaubtes und Bürokratisches. Wir überraschen unsere
Kunden mit unserer ausgesprochenen Dienstleistungsmentalität. 
Damit meine ich die zügige Arbeitsweise, transparente Kommuni-
kation und proaktive Mandatsführung. Dass wir der Digitalisierung 
viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, hilft uns diesbezüglich sehr.

Was hat Sie dazu bewogen, Notar, respektive Notarin zu
werden?

Christian Suter: Durch meine Notariatslehre hatte ich früh Zugang 
zu diesem Berufszweig. Ich hatte von Beginn an Freude an der Viel-
schichtigkeit dieses Berufes. Einerseits hat man es mit einer hetero-
genen Kundenstruktur zu tun und andererseits sind die Fachgebiete 
sehr breit.
Es ist ein schöner Mix aus Beratung und Interaktion mit Menschen 
einerseits und «stiller», intellektueller Arbeit andererseits. Dabei
dürfen wir uns tief mit Lebenssituationen unterschiedlichster Men-

schen beschäftigen – dass es «menschelt», fasziniert und erfüllt mich 
sehr an diesem Beruf.

Nadine Feuerstein: Mein Weg verlief etwas kurvenreicher (lacht). 
Ich studierte berufsbegleitend Jura. Nach diversen Stellen im klas-
sischen Bankbereich verschlug es mich für ein paar Jahre in die
Abteilung «Nachlassplanung und -abwicklung». Das gefi el mir so
gut, dass ich beschloss, Notarin zu werden. Es ist eine bereichernde 
Aufgabe, Menschen bei sehr persönlichen «Lebens-Meilensteinen» 
wie Heirat, Hauskauf oder Unternehmensgründung begleiten zu
dürfen.

Ihre Aufgabengebiete sind breit, Sie haben es vorhin erwähnt. 
Sehen Sie bei gewissen Themen Tendenzen, die aufgrund Ihrer 
Erfahrungen besonders erwähnenswert und zentral in der 
Beratung sind?

Nadine Feuerstein: Die Immobilienpreise sind stark gestiegen. Das 
hat Konsequenzen: Die Finanzierung stellt eine grosse Herausforde-
rung dar und bedingt oft familieninterne Lösungen. Wir stellen hier 
einen klar erhöhten Beratungsbedarf in Bezug auf die entsprechen-
den Optionen und Konsequenzen fest.

Christian Suter: Darüber hinaus ist seit der Pandemie die Sensibi-
lisierung bezüglich Nachlassplanung gestiegen. Dabei bedürfen 
neue Formen des Zusammenlebens – zum Beispiel Konkubinat oder
Patchwork – einer besonderen Aufmerksamkeit. Dass am 1. Januar 
2023 das neue Erbrecht in Kraft tritt, kann bei der Lösungsfi ndung 
helfen, weil der Spielraum, über den eigenen Nachlass zu verfügen, 
grösser wird.

Erlauben Sie zum Schluss noch ein paar
persönliche Einblicke.
Was ziehen Sie vor?

Hunde oder Katze?
Nadine Feuerstein: Hund. Allen voran natürlich meine Hündin Bully.
Christian Suter: Katze.
Spaghetti oder Pizza?
Christian Suter: Ich liebe beides. Spaghetti sind aber leicht im Vorteil. (lacht)
Nadine Feuerstein: Spaghetti. Am liebsten diejenigen meiner
italienischen Grossmutter.
Joggen oder Radfahren?
Christian Suter: Joggen.
Nadine Feuerstein: Wandern. 
Auto oder ÖV?
Nadine Feuerstein: Auto. Flexibilität ist mir super wichtig.
Christian Suter: Eigentlich ÖV. Berufsbedingt sitze ich aber oft am Steuer.
Kino oder Konzert?
Christian Suter: Kino. Dort möchte ich nach der Pandemie unbedingt 
wieder öfters hin.
Nadine Feuerstein: Kino. Ich liebe richtig gute Filme.




