Pressemitteilung
advocado und EDEKA Food Service bieten gemeinsame Plattform für
Online-Rechtsberatung durch unabhängige Anwälte
advocado und EDEKA Food Service bieten ab dem 01.03.2016 eine gemeinsame Plattform für
die Online-Rechtsberatung durch unabhängige Anwälte an. Die Kooperation der beiden
Unternehmen
ermöglicht
Kunden
aus
dem
Hotelund
Gastgewerbe,
der
Gemeinschaftsverpflegung sowie des Convenience-Handels eine schnelle, unkomplizierte und
kostengünstige Klärung von Rechtsfragen aus dem Geschäftsalltag.
Das junge Greifswalder Start-up advocado, das gegenwärtig den deutschen Anwaltsmarkt
revolutioniert, vermittelt Kunden von EDEKA Food Service für alle Rechtsfragen im Geschäftsalltag
schnelle, unkomplizierte und kostengünstige Hilfe. Die Kooperation zwischen beiden Unternehmen
ermöglicht es Rechtssuchenden, jederzeit sämtliche Rechtsfragen von jedem internetfähigen Gerät aus
zu stellen. Innerhalb von kürzester Zeit erhalten diese dann Antwort von kompetenten Anwälten aus
dem entsprechenden Rechtsgebiet. Die Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant, der Austausch
von Dokumenten, die Zahlungsabwicklung und vieles mehr wird im Rahmen einer virtuellen Kanzlei
betreffender Anwälte realisiert.
Unsicherheiten bei der Erstellung von Arbeitszeugnissen oder Geschäftsverträgen sowie Fragen zu
GEMA- und GEZ-Gebühren oder der Lebensmittelinformationsverordnung gehören damit der
Vergangenheit an. Außerdem werden der zeitliche Aufwand für die Anwaltssuche und die Kosten für
Rechtsberatungen u. a. erheblich reduziert.
Über EDEKA Food Service:
EDEKA Food Service bietet für Kunden aus dem Hotel- und Gastgewerbe, der
Gemeinschaftsverpflegung sowie des Convenience-Handels einen deutschlandweit einzigartigen
Produkt- und Angebotsmix. Ob als Großhändler für Wiederverkäufer mit mehr als 23.000 Lieferkunden
aus verschiedenen Branchen, vielfältige und hochwertige Angebote für Handel und Gastronomie oder
bundesweit über 100 Abholmärkten mit Lieferservice – ca. 5.000 Mitarbeiter sorgen dafür, dass Kunden
nahezu alles bekommen, was ein Profi aus Hotellerie und Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung
oder Handel, Shop & Convenience benötigt.
Weiterführende Informationen finden Sie hier. Gerne vermitteln wir Interviewtermine und
schicken Ihnen auf Nachfrage Logos und Fotos zu!

Über advocado:
Seit 2014 gestaltet advocado die Suche nach dem passenden Rechtsbeistand einfacher, schneller und
transparenter. Seitdem hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt. Mittlerweile arbeiten nicht nur
14 junge und kreative Mitarbeiter beim innovativen Greifswalder Start-up, sondern auch das Angebot
an Rechtsprodukten von Partneranwälten konnte erheblich erweitert werden. So ist es möglich, für
Rechtsuchende den passenden Rechtsbeistand und für Anwälte eine sichere und stabile OnlineKanzlei bereitzustellen.

