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Telefonische Beratung
In diesen Tagen, wenn wir wegen CoViD19 alle „zu Hause bleiben“ sollen und „Social Distance“
halten müssen, suchen wir neue Wege und neue Lösungen der Zusammenarbeit.
Die Anwalts- & Mediationskanzlei ADLER macht schon seit
Jahren telefonische Rechtsberatung.
Wie hat die telefonische Beratung begonnen?
Alles hat damit begonnen, dass es für viele unserer
Mandantinnen und Mandanten aus Deutschland und
Österreich unzumutbar war, wegen einer Beratung nach
Zagreb zu reisen.
Nun macht auch unsere Kanzlei in Wien ebenso
telefonische Beratungen für alle unsere Klientinnen und
Klienten sowohl in Österreich als auch außerhalb
Österreichs.
Um unseren Mandanten die Position zu vereinfachen,
haben wir mit den telefonischen Beratungen begonnen.
Was sind die Vorteile für Klientinnen und Klienten?
Es hat sich gezeigt, dass dieser Weg für die
Zusammenarbeit gut funktioniert, fast so gut wie bei
einem persönlichem Termin in der Kanzlei.
Es braucht dazu ein bisschen einen anderen Zugang, den wir es vielleicht nicht gewohnt sind. Aber
der Effekt und das Resultat sind genauso gut!
Wie wird der erste Kontakt aufgebaut?
Es genügt, dass Sie uns eine E-Mail (office@adler-anwalt.com) schicken mit einer kurzen
Beschreibung, worum es in Ihrem Fall geht: um eine Scheidung oder Unterhalt, Obsorge,
Vermögensaufteilung oder eine Erbschaft bzw. ein Nachlassverfahren. Das ist für uns wichtig,
damit wir abschätzen können, wie und ob wir Sie beraten können. Wir würden Ihnen sofort
mitteilen, wenn es um etwas geht, womit sich unsere Kanzlei nicht beschäftigt.
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Was wird für die telefonische Beratung benötigt?
Einmal wenn der Kontakt zwischen Ihnen und uns geschafft
wird, vereinbaren wir per E-mail einen Termin für die Beratung
per Telefon (oder auch WhatsApp, Skype, Viber etc.).
In der telefonischen Beratung werden alle weiteren Facetten
Ihres Falles erörtert.
Wie wird die telefonische Beratung berechnet?
Die Beratung wird nach Stunden mit einem fixen Stundensatz verrechnet. Vor dem Termin
bekommen Sie von uns eine Rechnung für eine Stunde Beratung, mit der Bitte, diese vor dem
Termin zu bezahlen.
Wir haben mit der telefonischen Beratung schon viel Erfahrung gesammelt und wir haben gelernt
das zum Nutzen unseren Mandanten zu machen.
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!
Newsletter 01/2020, März 2020
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