Beispiele Anwaltsflatrate
1. ANWALTSFLATRATE BUSINESS
Anwaltsflatrate 139,00 EUR/Monat netto zuzüglich MwSt. Es wird davon ausgegangen, dass
zwei Mal im Monat Beratungsbedarf besteht. Beispiel:
Eventagentur
Sie führen eine mittelständische Agentur und haben sowohl feste Kunden sowie eine
umfangreiche Kartei mit Service-, Messe-, und Promotion-Personal. Ihr eigenes Personal
umfasst mehrere Event und Projektmanager. Die Agentur befindet sich in gemieteten
Räumlichkeiten. Der Jahresumsatz liegt unter EUR 250.000,00. Ihre Probleme:
Sie haben Arbeitnehmer und allein dadurch können rechtliche Schwierigkeiten entstehen.
Arbeitsverträge und Kündigungen würden Sie gerne grundsätzlich überprüfen lassen. Auch
das Personal in ihrer Kartei bereitet immer mal wieder Schwierigkeiten. Ein Promotionteam
verursacht zum Beispiel einen Unfall mit dem Lieferfahrzeug, Hostessen erscheinen nicht
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Schadensersatzansprüche Sie haben.
Etwa 1 mal im Jahr verläuft ein Event nicht so wie sich das eine Kunde vorstellt. Sie wollen
sich aber so wenig wie möglich mit Versicherungen und Haftungsfragen beschäftigen.
Es kommt immer mal wieder vor, dass ein Kunde seine Rechnung nicht bezahlt. Sie laufen
Ihrem Geld hinterher, aber mit Mahnverfahren und Gerichtsvollziehern können Sie nicht so
viel anfangen.

2. ANWALTSFLATRATE PREMIUM
Anwaltsflatrate 239,00 EUR/Monat netto zuzüglich MwSt.. Es wird davon ausgegangen, dass
vier Mal im Monat Beratungsbedarf besteht. Beispiel:
Online-Shop
Sie haben ein erfolgreiches Internetgewerbe und verkaufen im Monat hunderte von Artikeln,
die Sie Europaweit verschicken. Sie betreiben intensives Marketing und beschäftigen bereits
die ersten festen Mitarbeiter. Ihre Probleme:

Sie befinden sich im Konkurrenzkampf und benötigen Hilfe im gewerblichen Rechtsschutz.
Sie wurden bereits abgemahnt und in Zukunft wollen Sie wettbewerbsrechtlich auf der
sicheren Seite stehen.
Auch im Werberecht haben Sie immer wieder Fragen zu bestehenden und neuen
Vermarktungsformen.
Dadurch, dass Sie Ihre Ware verschicken, haben Sie ständig mit Gewährleistung, der
korrekten Anwendung von Widerrufsrechten und Kundenrechten zu tun.
Die Bezahlung Ihrer Waren läuft nicht immer optimal und bei höheren Forderungen würden
Sie gerne mehr Druck machen und diese professionell einziehen.

3. ANWALTSFLATRATE COMFORT
Anwaltsflatrate 339,00 EUR/Monat netto zuzüglich MwSt. Es wird davon ausgegangen, dass
sechs Mal im Monat Beratungsbedarf besteht. Beispiel:
Food and Beverage
Sie haben klein und als Familienbetrieb vielleicht mit einem Coffee Shop oder einer Bar
angefangen, aber Sie vergrößern sich beständig und haben bereits zwei oder mehr Filialen.
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Beschäftigungsverhältnissen und Sie haben erste Fahrzeuge geleast, mit denen Sie liefern
lassen. Sie überlegen bereits, ob Sie ins Cateringgeschäft einsteigen wollen. Ihre Probleme:
Ihr Unternehmen hat sich von einem Kleinbetrieb zu einem mittelständischen gewandelt. Ihre
Gesellschaftsform ist eventuell nicht mehr adäquat und Sie haben Kapitalbedarf, um sich
weiter zu vergrößern. Sie müssen sich also mit der IHK und Banken auseinandersetzen.
Sie haben viele Verträge über Pacht, Leasing, Miete und Arbeit geschlossen und es werden
immer mehr. Ständig gibt es Schwierigkeiten mit Zulieferern und Arbeitnehmern.
Die erste richtige Steuerprüfung steht ins Haus und auch das Gesundheitsamt meldet sich.
Sie fühlen sich überfordert von der Anzahl an rechtlichen Regelungen, die Sie einhalten
müssen.

