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Willkommen bei ME Advocat Rechtsanwälte

Wir freuen uns, einen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung Ihrer Ziele zu leisten. Wann immer
Sie rechtlichen Rat benötigen, setzen wir gerne unsere Erfahrung und unser juristisches 
Fachwissen für Sie ein. 

Qualität, Effizienz und persönliches Engagement sind die Basis unserer Tätigkeit und Ihres
Vertrauens in unsere Kanzlei. Im Mittelpunkt unserer Dienstleistungen stehen optimale und
massgeschneiderte Lösungen für Sie und Ihre Anliegen. 

Mit unserem fachlich breit abgestützten Team aus Rechtsanwälten und einem professionellen
Backoffice stellen wir sicher, dass wir Ihnen die gewünschten Ergebnisse innert kurzer Zeit
und in hoher Qualität vorlegen können. Dabei sind wir stets bestrebt, Ihre Erwartungen zu
übertreffen.

Ein erprobtes Netzwerk mit Partnern aus der Finanz- und Beraterbranche erlaubt uns auch
über die rein juristische Tätigkeit hinaus, Ihnen jene Effizienz und Qualität anzubieten, für die
wir stehen.

Wir sind für Sie da – und machen Ihr Anliegen zu unserem.
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MEhr Standortvorteile 

ME Advocat Rechtsanwälte ist eine dynamische Kanzlei mit Büros in Staad SG und 
Herisau AR. Die bewusste Standortwahl drückt nicht nur unsere regionale Verbundenheit aus,
sondern sie widerspiegelt auch die Grundlagen unserer Tätigkeit.

Unser Büro in Staad liegt unmittelbar am Bodensee. Die Weite des Sees inspiriert uns, auch
die Rechtsangelegenheiten unserer Klienten umfassend und mit Weitsicht zu lösen. 
Dabei konzentrieren wir uns nicht nur auf die konkrete Problemlösung, sondern streben ein
ganzheitliches Ergebnis mit einem Mehrwert für unsere Klienten an. Die Lage im Dreiländer-
eck macht uns gleichzeitig zum idealen Dreh- und Angelpunkt für nationale und interna -
tionale Angelegenheiten. Diese bearbeiten wir in Anlehnung an die Tiefe des Sees in fundierter
und tiefgründiger Weise.

Unser Büro in Herisau liegt im Zentrum der Kantonshauptstadt am Fusse der Appenzeller
Berge und damit im Herzen einer ganzen Region. Eingebettet in die umliegende Bergwelt 
geniesst Herisau Sicherheit, Schutz und Geborgenheit. Wir gewähren dies unseren Klienten,
indem wir ihnen immerzu einen persönlichen Ansprechpartner zur Seite stellen, stets höchste
Diskretion wahren und jedes Anliegen mit derselben Zuverlässigkeit behandeln. So überschau-
bar und konzentriert, wie sich die Stadtmitte präsentiert, pflegen auch wir unseren Fokus 
auszurichten. Dieser erlaubt uns jederzeit, alles Wesentliche zu berücksichtigen und für unsere
Klienten effizient und gezielt auf den Punkt zu bringen.

Unabhängig davon, wie weitreichend und mächtig Ihre Probleme sind – wir lösen sie. 

| 3



MEhr Beratung 

Unsere Philosophie basiert auf dem Bild einer modernen, dynamischen Allgemeinkanzlei 
mit wirtschaftlicher Ausrichtung. 

Wir sind stolz darauf, nicht nur das klassische Bild einer Anwaltskanzlei zu erfüllen. Wir sind
kreativ, begeisterungsfähig, engagiert und leben von und mit Heraus forderungen. Dank 
unseres eingespielten Teams sind wir in der Lage, unsere Klienten umfassend zu vertreten 
und zu beraten. Es ist uns eine Ehre, dass uns Unternehmen ebenso wie Privatpersonen ihre 
wichtigsten Angelegenheiten anvertrauen und auf unsere Kompetenz bauen.

Das Spektrum unserer unternehmerisch tätigen Klienten reicht vom Jungunternehmer bis
zum internationalen Konzern. Für jeden Klienten bieten wir den für ihn idealen Service sowie
die gewünschte Beratung und Betreuung. Kostentransparenz und eine effiziente Abwicklung
der anvertrauten Angelegenheiten gehören ebenso zu unserem Leitbild wie Diskretion, 
Sachkompetenz und Zuverlässigkeit.

Jeder Klient hat seine persönliche Ansprechperson, die ihm als kompetenter Partner vom 
Erstgespräch bis hin zur finalen Abwicklung jederzeit zur Seite steht. Jeder unserer Klienten
weiss, dass er sich auf seinen Partner verlassen kann.
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MEhr Kompetenz

Alle unsere Rechtsanwälte verfügen nebst ihrem breiten juristischen Fachwissen über eine
Spezialisierung in besonderen Rechtsgebieten, in welchen sie schwerpunktmässig tätig sind. 

Die unterschiedliche Spezialisierung erlaubt uns in allen Bereichen eine fundierte Rechts -
beratung, wobei die aktuelle Gesetzgebung und Rechtsprechung vollumfänglich in die 
Arbeiten einfliessen.

Sämtliche unserer Rechtsanwälte sind zudem als öffentliche Urkundspersonen zugelassen.
Dies erlaubt eine unmittelbare Beurkundung und Beglaubigung der vorbereiteten rechtlichen
Dokumente.
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Arbeitsrecht Unsere Tätigkeit im Bereich Arbeitsrecht erstreckt sich auf sämtliche 
arbeits- und sozialversicherungs rechtlichen Fragen. Wir erstellen und überarbeiten nicht nur
Verträge und Reglemente oder vertreten unsere Klienten vor Gerichten und Behörden, 
sondern beraten sie mit unserem umfassenden Know-how auch in Einzelfällen und in Fällen
von betrieblicher Tragweite.

– Besondere Arbeitszeit -
modelle wie Arbeit auf Abruf

– Personalverleih
– Umstrukturierungen, 

Massenentlassungen und 
Sozialpläne

– Datenschutz und Über -
wachung der Mit arbeiter

 – Arbeitsschutz und Arbeits-
zeitfragen nach öffent lichem
Arbeitsrecht

– Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses und Frei stellungen

– Versicherungsunter stellung
und -pflicht

– Koordination von Versiche -
 rungsleistungen

– Arbeitsrechtliche Streitig -
keiten (inklusive Prozess -
führung)

– Schulung von Personal -
fachleuten (Seminare, 
Musterdokumente)

– Dienstleistungen 
im Bereich Arbeitsrecht

– Individuelle und standardi-
sierte Arbeits verträge 
für jede Mitarbeiter- und 
jede Kaderstufe

– Allgemeine Anstellungs -
bedingungen und 
Personal reglemente 
(Mitarbeiterhandbücher, 
Arbeits- und Gleitzeit -
reglemente, Spesen  -
reglemente)

– Bonussysteme und
Mitarbeiterbeteiligungs -
programme
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| 11Banken- und Finanzrecht In unserem Team können wir auf anerkannte Finanzinter-
mediäre des VQF zurückgreifen, weshalb wir über ein fundiertes Fachwissen in regulatori-
schen und wirtschaftsrechtlichen Fragen verfügen. Neben unserer beratenden Tätigkeit von
Kreditnehmern und Kreditgebern bei Fremdfinanzierungen beraten wir unsere Klienten auch
in Fragen der Organisationsstruktur und der Compliance.

– Prüfung von Bankbesicherun-
gen und Erstellung von Legal
Opinions

– Abklärungen zur Wahrung
der Sorgfaltspflicht im 
Zusammenhang mit der
Vermögensverwaltung

– Aufbau einer zweck- und 
vorschriftsmässigen internen
Organisation

– Verfassen von grundlegenden
Dokumenten wie Weisungen
und Reglementen

– Compliance
– Beratung von Bank organen

und forensische Betreuung
bei Verantwortlichkeits -
prozessen

– Geldwäschereibekämpfung
– Kollektive Kapitalanlagen

– Dienstleistungen 
im Bereich Bankenrecht

– Kredit- und Kredit -
sicherungsverträge

– Beratung und Verhandlungs-
führung bei natio nalen und
internationalen Kreditge-
schäften

– Komplexe, strukturierte 
Finanzierungen und 
Umstrukturierungen

Boardmanagement Wir verfügen über langjährige Erfahrung aus der Praxis in 
Verwaltungsratsgremien von national und international tätigen Unternehmen. Wir vertreten 
innerhalb der Gremien einzelne Aktionäre oder Aktionärsgruppen und stellen sicher, 
dass die aktuellsten Anforderungen und Erkenntnisse der Gesellschaftsführung (Corporate 
Governance) in der Gesellschaft sichergestellt sind. Wir bilden Verwaltungsräte aus 
und unter stützen Gesellschaften oder Verwaltungsratsgremien mit VR-Sekretariats- sowie 
Boardmanagement-Dienstleistungen. 

– Dienstleistungen im 
Bereich Boardmanagement

– Einsitznahme in Verwaltungs-
räten 

– Interessenvertretung 
in Gremien

– Führen und Begleiten von
Spezialausschüssen 

– Erstellen von Gutachten im
Bereich Corporate 
Governance

– Hilfe bei der Erstellung von
Unternehmensstrukturen

– Führen von VR-Sekreta riaten
– Strategieberatung in Krisen -

situationen 
– Einzel- und Gruppencoaching 
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Eherecht Eherechtliche Fragen und Probleme sind alltäglich, was aber nicht heisst, dass
diese weniger umfassend und anspruchsvoll sind. Wir unterstützen unsere Klienten nicht nur
im Rahmen eines Eheschutz- oder Scheidungsverfahrens, sondern auch während der Ehe bei
der Ausarbeitung von güterrechtlichen Regelungen, welche oftmals in Zusammenhang mit
der erbrechtlichen Nachfolgeplanung stehen.

– Dienstleistungen 
im Bereich Eherecht

– Prozessführung im Rahmen
von Eheschutzverfahren und
Scheidung auf Klage eines
Ehegattens

– Ausarbeitung und Verhand-
lung von Scheidungs -
konventionen im Rahmen 
von Scheidungen auf 
gemeinsames Begehren

– Beratung und Ausar beitung
von Eheverträgen, insbeson-
dere auch im Zusammenhang
mit der erbrechtlichen Nach-
folgeplanung

– Fragen rund ums Eherecht
wie Fragen zu Adoption, 
Namensrecht u.ä.

Erbrecht Wir beraten unsere Klienten professionell, unabhängig und umfassend in allen
erbrechtlichen Angelegenheiten. Dadurch unterscheiden wir uns von Banken, Versiche rungen,
Vermögensberatern oder Treuhändern. Für uns steht allein der Kunde im Zentrum und nicht
der Verkauf bestimmter Produkte. Die sich dabei stellenden Probleme sind vielfältig und 
häufig auch komplex, weshalb sich eine einseitige vermögens-, versicherungs- oder steuer-
rechtliche Betrachtungsweise von vorn herein verbietet.

– Dienstleistungen 
im Bereich Erbrecht

– Testamente 
– Ehe- und Erbverträge 
– Nachlassplanung 
– Nachfolgeplanung 
– Letztwillige Verfügung 
– Willensvollstreckung 
– Erbrechtliche Streitig keiten
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Gesellschafts- und Handelsrecht Im Rahmen von Gesellschaftsgründungen oder
bei Reorganisationen von bestehenden Unternehmen beraten wir unsere Klienten hinsichtlich
Fragen des Gesellschafts- und Handelsrechts umfassend und helfen ihnen, die richtige 
Geschäfts- und Organisationsform (Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, einfache Gesellschaft, Verein und Stiftung) für ihr Unternehmen zu finden. 
Unsere Tätigkeit im Bereich des Handelsrechts umfasst die Beratung und die Unterstützung
bei der Durchführung von verschiedensten Transaktionen sowie der entsprechenden Vertrags -
ausarbeitung (bspw. Vertriebs-, Agentur-, Kooperationsverträge u.ä.).

Immaterialgüterrecht Wir befassen uns mit vielfältigen Marken-, Patent-, Urheber-
rechts- und Lizenzangelegenheiten sowie anderen immaterialgüterrechtlichen Fragestellungen. 

– Dienstleistungen im Bereich
Immaterialgüterrecht

– Erarbeitung und Überprüfung
von Konzepten zum Schutz
von Immaterialgüterrechten,
Know-how, Geschäfts- und
Fabri kationsgeheimnissen

– Abklärung und Registrierung
von Schutzrechten (insbeson-
dere Marken)

– Arbeitnehmererfindungen
– Lizenzverträge
– Streitigkeiten um Immaterial-

güterrechte, insbesondere
Marken und Domains

– Dienstleistungen 
im Bereich Gesellschafts-
und Handelsrecht

– Unternehmensgründungen
(inkl. der notwendigen 
öffentlichen Beurkun dungen)

– Statutenänderungen, 
Kapitalerhöhungen und 
-herabsetzungen (inkl. der
notwendigen öffentlichen 
Beurkundungen)

– Umstrukturierungen von 
Unternehmen (Fusionen,
Spaltungen, Umwandlungen
oder Vermögensüber -
tragungen) 

– Organisations- und Ge-
schäftsführungsreglemente

– Aktionärbindungsverträge
– Cash Pooling
– Compliance und Whistle -

blowing
– Verwaltung von Gesell -

schaften
– Kauf und Verkauf von 

Unternehmen und 
Unternehmensteilen (Legal
Due Diligence, Verhandeln
und Erstellen von Kauf -
verträgen)

– Beratung und forensische Be-
treuung bei Verantwortlich-
keitsprozessen und in Fällen
von Wirtschafts delikten

– Wettbewerbs- und Lauter-
keitsrecht
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Luftrecht Im Bereich Aviatik und insbesondere betreffend Luftrecht steht unseren 
Klienten ein ausgewiesener Luftrechtsexperte (Titularprofessor für Privat- und 
Wirtschaftsrecht sowie Luftfahrtrecht) zur Verfügung. Wir können daher eine kompetente,
fachspezifische Beratung bieten, welche die Eigenheiten des Luftfahrtbereichs hinreichend
berücksichtigt. Wir unterstützen nicht nur Luftfahrtunternehmen in allen rechtlichen 
Angelegenheiten ihres Kerngeschäfts, sondern stehen auch den übrigen Flugverkehrsteil -
nehmern in rechtlichen Belangen zur Seite.

– Dienstleistungen im 
Bereich Luftrecht

– Gründung und Beratung von
Luftfahrtunternehmen

– Kauf, Verkauf und Leasing
von Flugzeugen und Ersatz -
teilen

– Mitwirkung bei Flug un fällen
oder Transportschäden und
Beratung bei entsprechenden
Forderungen (inkl. Prozess -
führung)

– Einholung von luftfahrtrecht-
lichen Bewilligungen und 
Erstellen der damit verbun-
denen Unterlagen

– Vertragsverhandlungen mit
Luftfahrtbehörden und 
Flughafenbetreibern

– Ausbildung von Luftfahrt -
personal im schweizerischen
Luftrecht
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| 19Notariat Als Urkundspersonen (öffentliche Notare) des Kantons St. Gallen beglaubigen 
und beurkunden wir Rechtsakte für den nationalen und den internationalen Gebrauch. 
Durch unsere Notariatsdienstleistungen können wir die für viele gesellschaftsrechtlichen 
Vorgänge (Statutenänderungen, Kapitalerhöhungen etc.) erforderliche öffentliche Beurkun-
dung effizient durchführen.

– Dienstleistungen 
im Notariat

– Allgemeine Beurkundungen
und Beglaubigungen

– Beurkundungen im Zusam -
menhang mit Ehe- und 
Erbrecht

– Beurkundungen im Zusam-
menhang mit Gesellschafts-
recht

 – Deutsche Notariate

Vertragsrecht Nebst der Ausarbeitung und der Prüfung von Verträgen unterstützen wir 
unsere Klienten auch bei den Vertragsverhandlungen mit ihren in- und ausländischen 
Partnern. Unsere Tätigkeit erstreckt sich von der Erstellung der notwendigen Verträge bis hin
zur Vorbereitung und zur Durchführung der beabsichtigten Transaktionen. 

– Dienstleistungen 
im Bereich Vertragsrecht

– Kauf- und Lieferverträge
– (Allein-)Vertriebsverträge
– Lizenzverträge
– Werkverträge
– Miet- und Verwaltungsver-

träge
– Allgemeine Geschäftsbedin-

gungen
– Kooperationsverträge
– Darlehensverträge
– Sicherungsgeschäfte wie

Pfandverträge oder Forde-
rungsabtretungen

– Escrow-Agreements
– Entwicklungsverträge
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Haftpflicht-, Versicherungs- sowie Strassenverkehrsrecht Das weit -
reichende Gebiet des Haftpflicht- und Versicherungsrechts wird von unseren Kompetenzen
vollumfänglich abgedeckt. Bei einem Unfall entlasten wir unsere Klienten, indem wir ihnen die
zwingend anfallenden Verhandlungen und Verfahren mit sämtlichen Beteiligten, insbesondere
mit Versicherungen, abnehmen. Wir leisten Unterstützung bei der Durchsetzung von An -
sprüchen gegenüber Privaten sowie gegenüber staatlichen Stellen. Im Bereich des Strassen-
verkehrsrechts übernehmen wir sowohl die Vertretung im Administrativ- als auch im
Strafverfahren.

– Dienstleistungen im Bereich
Haftpflicht-, Versicherungs-
und Strassenverkehrsrecht

– Abklärung und Durchsetzung
von Versicherungs- und 
Rentenansprüchen

– Schadensabklärungen und 
-berechnungen

– Durchsetzung und Einfor -
derung von Schadenersatz -
ansprüchen

– Vertretung bei Strassen -
verkehrsdelikten



| 21



22 |



| 23

Öffentliches Recht / Verwaltungsrecht Wir vertreten öffentliche Gemeinwesen
in verschiedensten öffentlich-rechtlichen Belangen. Wir bieten auch Firmen und Privat -
personen Beratung und Vertretung in Verhandlungen und Rechtsstreitigkeiten mit staatlichen
Behörden an. Wir sind in Bereichen wie Steuer- und Abgaberecht, Gesundheitsrecht, Sozial-
versicherungsrecht, Baurecht, Submissionsrecht tätig, beraten aber Kunden auch mediativ.
Unsere Dienstleistungen erstrecken sich von der einfachen Beratung über Prozess -
vertretungen von und gegen Gemeinwesen, die Unterstützung bei der Erarbeitung von 
Gesetzesvorlagen, das Erstellen von Berichten bis hin zur Gutachtensausarbeitung.

– Dienstleistungen im 
Bereich Öffentliches Recht /
Verwaltungsrecht

– Begleiten von Privat- und 
Firmenkunden in Steuer -
belangen

– Öffentliches und privates
Baurecht

– Beratung und Unterstützung
in allen Belangen des Sozial-
versicherungsrechts

– Öffentliches Personal wesen,
z.B. Ausarbeitung von 
mo dernen Personal erlassen, 
Begleitung in personalrecht -
lichen Fragen

– Unterstützung in Submis -
sionsverfahren

– Führen von Administrativ-
und Disziplinarverfahren 

– Rechtsdienstaufgaben im
Outsourcing

– Öffentliches Prozessrecht
und Schiedsverfahren

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Im Rahmen des Schuldbetreibungs- 
und Konkursrechtes unterstützen wir unsere Klienten bei der Einforderung von ausstehenden
Zahlungen und der Durchführung der betreibungsrechtlichen Verfahren. Die in der Regel an
kurze Fristen gebundenen Schritte erfordern ein schnelles und umsichtiges Handeln. 
Durch die langjährige Erfahrung im Zusammenhang mit derartigen Abläufen sind wir in der
Lage, diese für unsere Klienten bestmöglich und effizient durchzuführen.

– Dienstleistungen im 
Bereich Schuldbetreibungs-
und Konkursrecht

– Bonitäts- und Wohnsitz -
abklärungen

– Einleitung von Betreibungen
auf Pfändung oder Konkurs

– Gesuche um provisorische
und definitive Rechtsöffnung

– Durchführung Grundpfand-
verwertungen

– Konkursverfahren
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