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llono Cosock und Angelo Homotschek:

Proxishondbuch Anwollsmorketing
Mondonten gewinnen mit System

Eine Rezension in dreiWörtern: lch bin begeistertl

Und weil sich Anwölte selten ouf drei Wörter beschrönken können, hier noch eine ous-
führlichere Besprechung :

llono Cosock legt mit ihrem Buch "Proxishondbuch Anwoltsmorketing" ein umfong- und
ideenreiches Buch zum effektiven Anwollsmorketing vor. Als Rechtsonwöltin, die ous-
schließlich Erb- und Arbeitsrecht beorbeitet, interessiere ich mich seit 20 .Johren fÜr dos
Anwoltsmorketing. Zu Beginn meiner Selbstöndigkeil woren nur wenige Fochbücher zu

diesem Themo ouf dem Morkt: i.d.R. ous dem Beck-Verlog, denen ollgemeine Morke-
tingregeln zugrunde logen.
Nun, 20 Johre spöter, erscheinen gleich 2 neue Morketing-Bücher ouf den Morkl.
Frou Cosocks Fochbuch zeichnet sich durch ihre ousgezeichneten Foch-Kenntnisse im
Bereich der Anwoltsorbeit ous: sie kommt ous diesem Bereich und kennt jede Störke und
Schwöche von Anwöllen, und ouch von Mondonten ous eigener Erfohrung. Und die
genoue Kenntnis des operotiven Geschöftes ous eigenem Tun zeichnet sie gegenÜber
onderen Berolern ous: denn Frou Cosock hilft bis zum letzten Detoil weiter und gibt
proktische Schützenhilfe, die nicht möglich wöre, wenn ihr dos operotive Geschöft der
Anwölte nur vom ,,hören und sogen" bekonnt wöre.

Dos Fochbuch bringt kuz und knockig olles zum Anwoltsmorketing ouf den Punkt, es ist

hondlich und konn ouch online jedezeit obgerufen werden. So können die Checklisten
ous dem Buch direkt weiterverorbeitet werden.

Auch der Aufbou des Buches hot mir sehr gut gefollen:
Es werden zu jedem Morketingthemo bzw. Kopitel wie die Einteilung der Mondonten-
struktur in ABC-Mondonlen immer konkrete Beispiele fÜr Anwölte ols l. ExistenzgrÜnder,

2. ols Einzelwolt, 3. ols Sozietöt und ols interdisziplinörer Zusommenschluss von RAen,

StBen und WPern genonnt. Hilfreich wor hier die Einschötzung, doss die Mondonten, die
den meisten Umsotz bringen, A-Mondonten sind. Ersl donoch sollen weitere Foktoren
wie Multiplikotor, stimmt die Chemie und dos Zohlungsverholten eine Rolle spielen, so

doss ouch ggf. B- und C-Mondole zu A-Mondoten werden können.

Und obwohl ich mit einem \teuerberoter zusommenorbeite, finde ich ouch ous den
onderen Gruppen immer wieder Anregungen, die ich umsetzen möchte. Und bei der
Umsetzung werde ich bei der HÜlle und FÜlle bis zur Rente brouchen ......

lch wünsche ollen Kolleginnen und Kollegen genouso vielSpoß und ldeenbroinstorming,
wie ich hotte.
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