Ihre Vorteile bei McAdvo
McAdvo ist etabliert
Mit mehr als 261.000 gelisteten Anwälten
ist McAdvo das größte Anwaltsportal
Europas. Seit 2006 vermitteln wir
vertraulich und effektiv zwischen
Rechtsanwälten und denen, die einen
Rechtsbeistand suchen – mit
kontinuierlich wachsendem Erfolg: knapp
200.000 Besucher europaweit und mehr
als 1.000 vermittelte Mandate pro Monat
sprechen für sich. Wer heute im Internet
einen Anwalt sucht, kommt an McAdvo
kaum vorbei.
Registrieren Sie sich jetzt für McAdvo
Exklusiv und verschaffen Sie sich mit
einer detaillierten eigenen Profilseite
entscheidende Vorteile gegenüber der
Konkurrenz.

Wie profitiere ich von McAdvo Exklusiv?
Unsere Exklusiv-Profile sind weit mehr als
eine digitale Visitenkarte – vielmehr bieten
sie alle Funktionen und Social-MediaAnbindungen einer modernen Website.
Der feine Unterschied: Die Chance, dass
ein Rechtsuchender bei der Recherche in
unserem Portal auf Ihren Eintrag stößt, ist
um ein Vielfaches höher als bei Ihrer
eigenen Website. Zum einen wegen der
außergewöhnlich hohen Zugriffsraten, zum
anderen, da wir die Profile unserer
Exklusiv-Mitglieder auf den ersten Seiten
unserer Verzeichnisse anzeigen.
Neben der Auflistung ihrer Kompetenzen,
Kontaktdaten und Gebühren haben Sie die
Möglichkeit, ihr Profil mit Foto und
Kanzleilogo zu versehen und eine

Anfahrtsskizze einzubinden – dank des QR-Codes können sich Nutzer den Standort
Ihrer Kanzlei binnen Sekunden auf ihrem Smartphone anzeigen lassen. Auch die
Integration von Multimediainhalten wie z. B. Imagefilmen ist problemlos möglich. Und
sobald Sie sich eingeloggt haben, werden sämtliche Werbebanner ausgeblendet.

Kann ich mein Ranking bei McAdvo darüber hinaus weiter verbessern?
Diese Möglichkeit bietet die Push-Me-Funktion. Ausführliche Informationen dazu finden
Sie hier.

Wie funktionieren Anmeldevorgang und Abrechnung?
Ganz einfach: Sie klicken auf diesen
Link, entscheiden sich für eines der
beiden Profile und füllen das
entsprechende Onlineformular aus.
Log-in und Passwort können Sie
selbst wählen. Wenn Ihr Profil
angelegt ist, können Sie sich in der
linken Menüleiste einloggen und die
Seite Ihren Vorstellungen
entsprechend gestalten. Die
Rechnung senden wir Ihnen per EMail – Sie haben neben der
klassischen Banküberweisung auch
die Möglichkeit, per PayPal zu zahlen.

Gibt es Sonderkonditionen?
Ja. Wir gewähren Rabatte für die Anmeldung mehrerer Anwälte. Wählen Sie einfach
im entsprechenden Drop-down-Menü die passende Option. Dort finden Sie auch
die zugehörigen Preise. So sparen Sie beispielsweise bei der Registrierung weiterer
Anwälte 50 Prozent der sonst fälligen Gebühr.
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