11. Januar 2007
1200 Urteile als Kurzbeiträge
Kurz und bündig für den Mandanten
Die Datenbank mit den ad ius-Mandanteninformationen ist die Grundlage für die kompetente,
schnelle und zuverlässige Information durch den Anwalt über die neueste Rechtsprechung.
Die sprachliche und stilistische Aufbereitung komplizierter juristischer Fachtexte mit dem
Ziel, diese dem juristischen Laien problemlos verständlich und somit zugänglich zu machen,
übernimmt dabei die Karen Herold und Michael Stefan GbR.
Der Anwalt, der einen Kommunikationsberuf ausübt, ist darauf angewiesen, dass die
Information beim Empfänger auch richtig ankommt.
Herold & Stefan übersetzen juristische Fachsprache und stellen für Anwälte die aktuelle
Rechtsprechung und rechtliche Entwicklungen, den bestehenden Fachanwaltschaften und
Interessenschwerpunkten zugeordnet, mandantenorientiert zusammen. Sie geben den
Rechtsanwälten damit ein kostengünstiges Werkzeug für die Mandantenakquise und -bindung
an die Hand.
Die aufbereiteten Informationen können in Form von Kurzbeiträgen aus einer Vielzahl von
Themengebieten wie beispielsweise Internet-, Arbeits-, Miet- oder Urheber- und Medienrecht
per eMail oder Web-Service abonniert werden. Nach einem kostenlosem Test-Abonnement
von zwei Monaten wird je abonnierte Kategorie mit 12,00

zzgl. 19% MwSt je Monat

berechnet.
Bloßes Fachwissen allein reicht nicht mehr aus. Das Abheben von der Konkurrenz und das
schnelle und einfache Verdeutlichen, weshalb man selbst gerade durch Fachkompetenz
überzeugen kann, bzw. Spezialist in einem Rechtsgebiet ist, wird mehr und mehr zu den
Aufgaben des Anwaltsberufes gehören.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Karen Herold & Michael Stefan GbR
Kommunikation für Rechtsanwälte

Burkhardt+Weber-Straße 57
72760 Reutlingen
Telefon: 07121/699036
Telefax: 07121/699039
www.ad-ius.de
mail@ad-ius.de
Über ad ius: Mit ihrem Unternehmen bieten Karen Herold M.A. (Linguistin,
Rechtsanwaltsfachangestellte) und Michael Stefan (Rechtsanwalt, Bankkaufmann) mit Sitz in
Reutlingen Kommunikationsdienstleistungen für Rechtsanwälte an.
Neben den ad ius-Mandanteninformationen erstellen und betreuen sie mandantenorientierte
Websites für Anwälte. Als kompetenter Partner wird die Ausarbeitung themenbezogener
Informationsbriefe an Mandanten ebenso übernommen wie die Organisation von
Informationsabenden. Auch in allen Fragen der Geschäftsausstattung (Briefpapier,
Visitenkarten, Kanzleibroschüren etc.) und für kleinere Werbekampagnen stehen Herold &
Stefan als Ansprechpartner zur Verfügung.

