„Wenn die Welt untergeht, so ziehe ich nach Mecklenburg, denn dort geschieht alles 50 Jahre später“,
beschrieb Bismarck einst eine Region, die weniger mit technischen Innovationen in Verbindung
gebracht wird als mit Landwirtschaft und Tourismus. Dennoch haben sich Maximilian Block und Jacob
Saß 2014 dazu entschieden, von Greifswald aus den Rechtsdienstleistungsmarkt zu revolutionieren.
Ihre Idee ist so einfach wie richtungsweisend: Anwälte und Rechtsuchende optimal im digitalen Zeitalter
zusammenzubringen.
Den gesamten juristischen Prozess abbilden
„Airbnb vermittelt Urlaubsunterkünfte, Movinga Umzugshilfen und Lieferheld den passenden
Lieferservice. Die Digitalisierung betrifft mittlerweile viele Lebensbereiche, nur für den
Rechtsdienstleistungsmarkt gibt es momentan noch keine kundenorientierte Lösungen“, sagt Jacob
Saß. „Und wir helfen Anwälten mit unserer innovativen Lösung, Mandanten zu gewinnen und zu
betreuen.“ Davon profitieren beide: Rechtsuchende können ihre Frage von jedem internetfähigen Gerät
aus stellen und advocado vermittelt die passende Rechtsdienstleistung zum Festpreis. „Anwälte
wiederum profitieren von unserer Online-Plattform, die wir einzelnen Anwälten oder ganzen Kanzleien
zur Verfügung stellen“, führt Maximilian Block aus. Dabei werde der gesamte juristische Prozess vom
Erstkontakt, über Beratung und Vertretung im Streitfall bis hin zur Zahlungsabwicklung abgebildet.
„Dadurch tragen wir dazu bei, den bürokratischen Aufwand und die damit verbundenen Kosten zu
minimieren.“
Rechtsdienstleistungen für jedes juristische Problem
Ob Fragen zum Kündigungsschutz, Probleme mit dem Vermieter, Streit ums Sorgerecht,
Abmahnungen wegen Urheberrechtsverletzungen, Beratung bei Abofallen und gekündigten
Bausparverträgen oder Unterstützung beim Widerruf von Immobilienkrediten – Privatkunden vermittelt
advocado schnelle und unkomplizierte Hilfe durch geprüfte und spezialisierte Anwälte für jedes
juristische Problem. Auch für junge Unternehmen und den Mittelstand ist das innovative Start-up ein
verlässlicher Partner. Die Wahl der passenden Gesellschaftsform, EU-Markenanmeldung, Erstellung
von Arbeitsverträgen, AGB oder Arbeitszeugnissen, rechtsichere Kündigungen und rechtlicher
Beistand bei Kündigungsschutzklagen – nicht nur im Rahmen der Gründung, auch im Geschäftsalltag
tauchen zahlreiche rechtliche Fragen auf, die mithilfe von advocado zeit- und ressourcenschonend
gelöst werden können. Die Initiative Mittelstand würdigte diese Leistung bereits und zeichnete das
junge Unternehmen mit dem Innovationspreis-IT 2016 aus.
Der Markt wächst und advocado mit ihm
Die Digitalisierung der Rechtsberatung steckt zwar noch in den Kinderschuhen, dennoch hat sich dieser
Markt in den letzten Monaten rasant entwickelt. Seit Anfang des Jahres hat sich das Anwaltsnetzwerk
von advocado verdoppelt und der Online-Marktplatz verzeichnet ein starkes Wachstum an komplexen
Rechtsfragen. Zudem konnte das Greifswalder Unternehmen in den letzten Monaten zahlreiche
strategische Partner wie den EDEKA Food Service, die Volksbanken Raiffeisenbanken, BSW, Prokauf
bei FEGA & Schmitt, Copa eG, hood.de, HEGA u. v. m. gewinnen, die advocado als zusätzlichen
Service für ihre Kunden einbinden. „Wir freuen uns, dass wir und unsere Mitbewerber eine so positive
Resonanz finden. Wir machen jeden Tag einen weiteren Schritt und sind gespannt, was die Zukunft
bringt“, sagt Maximilian Koeppen, der Leiter für Vertrieb und Kooperationen. In den nächsten beiden
Jahren will advocado den eingeschlagenen Weg fortsetzen und sich zum größten Vermittler von
Rechtsdienstleistungen in Europa entwickeln. Dabei soll der Markt fairer und transparenter werden.
Das innovative Unternehmen wird dabei sein Ziel, Anwälten die Möglichkeit zu geben, Mandanten im
digitalen Zeitalter effizient und serviceorientiert zu betreuen, konsequent weiter verfolgen.

