
 

 

DASD – Deutscher Anwaltssuchdienst  

DASD ist die Abkürzung für „Deutscher Anwaltssuchdienst“. Der DASD ist 

ein Online-Portal, auf dem potenzielle Mandanten den für ihre Belange 

geeigneten Anwalt finden können. Über einen eigenen, individuell 

gestaltbaren Eintrag im DASD können Anwälte sich den Rechtsuchenden 

präsentieren. Der DASD ist über www.dasd.de und über www.anwaltssuchdienst.de erreichbar. 

Der Eintrag des Anwalts umfasst bis zu sieben Kacheln: 

 Anwaltsprofil 

 Rechtsgebiete 

 Bürozeiten 

 Kanzleidarstellung (optional) 

 Biographie (optional) 

 Standort 

 Zweigstelle (optional) 

 

http://www.dasd.de/
http://www.anwaltssuchdienst.de/


 

Der Anwalt kann seinen Eintrag selbst online einrichten oder vom DASD Info-Center einrichten lassen. Das Profil ist 

jederzeit online editierbar und erreicht täglich bis zu 1.500 potenzielle Mandanten. 

Im DASD eingetragene Anwälte können kostenlos am DASD-Blog teilnehmen. Der DASD-Blog ist ein Online-Journal, 

in dem Anwälte Beiträge zu aktuellen Rechtsthemen verfassen. Der DASD-Blog ist in verschiedenen sozialen 

Netzwerken vertreten, wodurch Beiträge automatisch auch auf Twitter und Facebook veröffentlicht werden. Die 

Auffindbarkeit des Anwaltsprofils über Google und andere Suchmaschinen wird dadurch gesteigert. 

Das Anbieten von Terminsvertretungen ist ebenso möglich wie die Suche danach. 

Nutzt der Anwalt die Online Mandats-Aufnahme, die WebAkte oder die RA-MICRO MANDANT APP, kann er diese 

Informationen in seinem Profil hinterlegen. Wird das DASD-Profil des Anwalts in der RA-MICRO MANDANT APP 

geführt, können potenzielle Mandanten ihre Falldaten direkt aus der App an den RA-MICRO Posteingang des 

Anwalts übermitteln. 

Der potenzielle Mandant kann die Suche nach Rechtsgebieten, Gesetz oder Anwaltsname ausführen. Die 

Rechtsgebiete können aus einer Liste ausgewählt werden; die Auswahl von bis zu drei Rechtsgebieten ist möglich. 

Auf Wunsch lässt sich die Suche auf Fachanwälte begrenzen. 

 

Im zweiten Schritt kann der Interessent eine Auswahl nach Postleitzahl, Ort, Bundesland oder Ausland treffen. Bei 

der Eingrenzung nach Postleitzahlen können zwischen einer und fünf Ziffern eingegeben werden. Eine 1 sucht 

beispielsweise im gesamten PLZ-Gebiet 1****. Bei der Suche nach Postleitzahl oder Ort ist eine Umkreissuche 

möglich. 

 

Der Eintrag im DASD kostet für den Anwalt 9,00 € netto im Monat bzw. 99 € netto im Jahr. Eine Zweigstelle ist für 

5,00 € netto im Monat zusätzlich wählbar. Optional kann das Produkt „DASD First View“ im Online Store gebucht 

werden. Für 59,00 € netto erscheint die eigene DASD-Präsentation dann über 50 Anzeigen an erster 

Suchergebnisposition; für 99,00 € netto erhält man die erste Suchergebnisposition für 100 Anzeigen.  

Für den Suchenden ist die Recherche im DASD kostenlos. 

 

https://www.ra-micro-online.de/rarecherche/login.asp?=%2Frcbenutzerverwaltung%2Findex%2Easp
https://www.ra-micro.de/dasd-kontakt/
https://www.ra-micro.de/dasd-blog/
https://twitter.com/DASD_Berlin
https://www.facebook.com/DASD-Deutscher-Anwaltssuchdienst-619031721493786/
https://www.ra-micro.de/oma
https://www.ra-micro.de/webakte-in-ra-micro/
https://www.ra-micro.de/go-mandant/

