advocado – neuer Partner der VR-BankCard Plus
Erstklassige Rechtsberatung einfach, schnell und transparent
(März 2016)
Die Mitgliederzeitung der Volksbank Raiffeisenbank Greifswald informiert über die
Premium-Partnerschaft zwischen advocado und der VR-BankCard Plus. Das
innovative Start-up advocado – einer der führenden Marktplätze für hochwertige und
digitalisierte Rechtsdienstleistungen – vermittelt Besitzern der VR-BankCard Plus für
alle denkbaren Rechtsfragen schnelle, unkomplizierte und erstklassige Hilfe.
Inhaber der goldenen Bankkarte der Genossenschaftsbank können so sämtliche
Rechtsfragen von jedem internetfähigen Gerät aus 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 werden
dabei im Rahmen einer virtuellen Kanzlei realisiert.
Der vollständige Beitrag ist in der gedruckten März-Ausgabe der Mitgliederzeitung
der Volksbank Raiffeisenbank Greifswald erschienen.
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advocado – Neuer Partner der VR-BankCard Plus
Erstklassige Rechtsberatung einfach, schnell und transparent.
advocado nimmt Mandanten die Scheu
vor Anwälten, weil die Suche nach dem
passenden Rechtsbeistand transparent
einfach und schnell verläuft. Dabei verfolgt das innovative Start-up-Unternehmen das Ziel, für jedes Rechtsproblem
die optimale Lösung zu finden.
Ob Fragen zum Kündigungsschutz, Probleme mit dem Vermieter oder Streit
ums Sorgerecht – mit advocado können
sämtliche Rechtsfragen einfach und jederzeit von jedem internetfähigen Gerät aus geschildert werden. Inhaber der
VR-BankCard Plus können übrigens fer-

tig verhandelte Rechtspakete zu vielen
rechtlichen Fragen in Kombination mit
den dazu passenden Rechtsanwälten
buchen. Sollte dennoch ein Problem
nicht gelöst werden, kann selbstverständlich auch eine individuelle Rechtsberatung in Anspruch genommen werden. Dabei verläuft die Kommunikation
zwischen Mandanten und Anwälten
zu jeder Zeit und von jedem Ort aus
stabil und sicher – durch die Nutzung
deutscher Server sind zudem alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen und
Anforderungen erfüllt.

Rechtliche Sorgen, die aufwendige Suche nach einem Anwalt und Unklarheiten über die zu erwartenden Kosten
gehören dank advocado der Vergangenheit an. Das Unternehmen erweitert
sein Angebot stetig, damit Ihnen auch
in Zukunft immer kurzfristig und zuverlässig geholfen werden kann.

Unser Plus für Mitglieder und regionale Unternehmen
Mitglieder der Volksbank Raiffeisenbank
eG erhalten mit der goldenen VR-BankCard Plus attraktive Vergünstigungen
bei unseren Partnerunternehmen in der
Region und bundesweit. Legen Sie einfach Ihre Karte vor und sichern Sie sich
die Vorteile.
Für regionale Unternehmen heißt das:
über 15.000 potenzielle Kunden, die wir
über die Teilnahme an unserem Partnerprogramm informieren. Über Rabatte

08

oder Einkaufsprämien erhalten unsere
Mitglieder dabei einen zusätzlichen Anreiz zum Besuch des Geschäfts.
Darüber hinaus werden mit der App zur
goldenen VR-BankCard Plus überregional viele weitere Mitglieder erreicht und
auf die Angebote aufmerksam gemacht.
Werden auch Sie Partner oder werben
Sie Ihr Lieblingsgeschäft, so profitieren
Sie vom Partnerprogramm der Volksbank
Raiffeisenbank eG.

In der Region – für die Region.

Mit der App sind alle 10.000 Partner
deutschlandweit immer dabei.
App jetzt kostenfrei
herunterladen:

Für Apple

Für Android

