
Das 
GetYourLawyer
Partnerprogramm
Wir stellen mit unserer Plattform ein vielfältiges Angebot zur 

Verfügung, mit dem Sie individuelle rechtliche Beratung, hoch-

qualitativen Webcontent von Rechtsexperten sowie einmalige 

Vernetzungsmöglichkeiten in der Schweizer Rechts- und 

Medienlandschaft erhalten.

Gerade, wenn Sie ein Neueinsteiger auf dem Legal-Tech-Markt sind, ist eine Kooperation mit uns als erfahrenem Unter-
nehmen die perfekte Option, um Ihren digitalen Webauftritt zu modernisieren. Gleichzeitig bringen Sie so Ihren Kunden 
unser juristisches Angebot virtuell näher. Unser Kooperationsprogramm bietet Ihnen als Affiliate-, Marketing- oder auch als 
Premium-Partner einzigartige Chancen auf dem Markt und eine öffentliche sowie mediale Präsenz mit grosser Reichweite.

Sind Sie eine Organisation, Berufsverband oder Unternehmen mit Kunden, welche einen Berührungspunkt zu rechtlicher 
Beratung haben?

Dafür sind wir immer auf der Suche nach motivierten, neuen Partnern, die interessiert sind an einer langfristigen, vertrau-
ensvollen und gleichberechtigten Kooperation.

Das bieten wir

Was suchen wir?

So einfach funktioniert’s Gemeinsam mit ihrem 
persönlichen Kontakt, 
definieren Sie den Umfang 
der Partnerschaft 

Zugeschnitten auf ihre 
Bedürfnisse, erhalten sie ihr 
Partner-Kit, mit vollumfäng-
lichen Instruktionen einem 
persönlichen Content-Pa-
ket sowie eine Auswahl an 
Integrationsmöglichkeiten 
(Links, Banner, iFrame)

Sie erhalten topaktuelle 
und relevante Artikel zur 
Veröffentlichung

Einmal jährlich erhalten Sie 
ein Reporting und basie-
rend darauf ihre monetäre 
Vergütung

Mitmachen Partner-Kit ⦁Loslegen ⦁Reporting und         
Auszahlung
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“Durch die Zusammenarbeit mit GetYourLawyer, können wir auf 
unseren Kanälen qualitativ hochwertigen Content rund ums Thema 
Recht präsentieren und bieten unseren Kunden zudem einen direkten 
Weg zum kompetenten Rechtsbeistand an.” 

Tobias Brändle, CEO Run my Accounts 



Unsere Partnermodelle im Überblick

Der Anwaltsmarkt findet immer mehr Einzug in den digitalen Bereich. Als Affiliate-Partner bei GetYourLawyer bekommen 
Sie all die nötigen Werkzeuge an die Hand, um dessen Vorteile voll und ganz ausschöpfen zu können. Durch das einfache 
Einbinden unserer Werbung – seien es Banner, Links, Widgets oder Logos – auf Ihrer Website oder in Ihrem Blog, können 
Sie diese nicht nur auf einfachem Wege monetarisieren. Sie bieten Ihren Kunden gleichzeitig einen schnellen Weg zu 
ausgezeichneter Rechtsberatung in allen Bereichen. 

Damit die Kooperation für beide Seiten erfolgreich und von Nutzen ist, schneiden wir unsere Werbemittel natürlich immer 
exakt auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen unserer Partner zu.

Als Marketing-Partner von GetYourLawyer gehen Sie mit Ihrem Unternehmen eine vielfältige und nachhaltige 
Werbepartnerschaft ein: Gemeinsam erarbeiten wir eine Marketing-Strategie, die optimal auf das Medium Ihrer Wahl 
angepasst ist – egal, ob dieses online oder in der analogen Welt angesiedelt ist. Gerne schneiden wir unsere Werbemittel 
auch genau auf die jeweiligen Zielgruppen Ihres Unternehmens zu. 

Wir freuen uns immer, neue Marketing-Partner mit einer grossen Reichweite und einem Fokus auf enge Zusammenarbeit 
mit ihren Kunden in unserem Partnerprogramm begrüssen zu dürfen! 

Als Premium-Partner von GetYourLawyer bieten wir Ihnen, Ihrem Team oder auch Ihren Kunden besondere, personalisierte 
Konditionen. Bei dieser Art der Kooperation ist unser höchstes Ziel, passende Marketing-Strategien und -Massnahmen 
in Ihren Webauftritt optimal einzubinden. Diese können von personalisierten Rechtsberatungsangeboten bis hin zur 
Erstellung individueller Landingpages reichen. 

Mit unserem Fachwissen und unseren etablierten Produkten werden wir in unserer Zusammenarbeit alles dafür tun, 
Strategien zu Ihrer vollen Zufriedenheit und mit einem hohen Mehrwert für Sie und Ihre Kunden umzusetzen. 

Affiliate-Partner

Marketing-Partner

Premium-Partner

Unsere Kunden bewerten uns 
auf Google mit 5 Sternen

GetYourLawyer AG  •  Dreikönigstrasse 7  •  8002 Zürich  •  T +41 43 505 19 00  •  business-support@getyoulawyer.ch

Um ein Partner von GetYourLawyer zu werden, schicken Sie uns eine direkte 
Bewerbung für das gewählte Programm oder eine aussagekräftige E-Mail an 
business-support@getyourlawyer.ch! 

Wir werden uns umgehend zurückmelden und gemeinsam mit Ihnen die 
nächsten Schritte planen.

Jetzt loslegen 
und Partner 
werden: 


