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Digitorney entwickelt Immobilienlösungen 

speziell für die Bedarfe von Wirtschaftskanzleien 
 

Wirtschaftskanzleien benötigen spezielle Immobilienlösungen, um ihren Anwälten und weiteren Mit-
arbeitern sowie Mandanten eine optimale Umgebung zu bieten. Neben dem Standort spielen die Aus-
stattung und der räumliche Zuschnitt eine wichtige Rolle. Für diese besonderen Anforderungen hält 
Digitorney als digitaler Dienstleister für Wirtschaftskanzleien ein speziell auf diese Kundengruppe ab-
gestimmtes Angebot und ausgewiesene Expertise in Kanzlei-Immobilien vor. 
 

Wenn es um den Standort einer wirtschaftsrechtlich spe-

zialisierten Kanzlei geht, spielen für die Auswahl unter-

schiedliche Kriterien eine Rolle: neben einer für 

Mandanten und Mitarbeiter optimalen Lage ist insbeson-

dere der räumliche Zuschnitt bedeutsam. Anwälte benöti-

gen fast immer Einzelbüros und sind zugleich auf 

Räumlichkeiten angewiesen, die den fachübergreifenden 

Austausch mit den Kollegen ermöglichen.  

Spezielle Standort-Kriterien für Wirtschaftskanzleien 

Darüber hinaus muss die Immobilie den Anforderungen 

an modernste Technologien und Hardware genügen so-

wie genügend räumliche Flexibilität für mandatsbezo-

gene Teamarbeit bieten. Des Weiteren sind eine optisch 

ansprechende, mit dem Corporate Design harmonierende 

Einrichtung und eine Ausrichtung der Konferenzräume 

bedeutsam, die sowohl für Mandantentermine als auch 

Konferenzen/Tagungen maximale Flexibilität bietet.  

Objektsuche im Tagesgeschäft kaum darstellbar 

Ein Objekt zu finden, das diesen Kriterien vollumfänglich 

genügt und zugleich mit Blick auf die typischerweise lan-

gen Vertragslaufzeiten zu wirtschaftlich akzeptablen, 

marktgerechten Konditionen verfügbar ist, stellt Wirt-

schaftskanzleien regelmäßig vor Herausforderungen. 

Denn die zeitintensive Suche und Verhandlungen erwei-

sen sich neben dem Tagesgeschäft selten als machbar, 

wenn ein optimales Ergebnis erzielt werden soll. Dar-

über hinaus sind die Kenntnis des Immobilienmarktes 

und Erfahrung im Umgang mit institutionellen Investo-

ren als Vermietern erfolgsentscheidend.  

Optimales Ergebnis und Ersparnis durch Digitorney 

Daher sind Immobilien-Angelegenheiten von Wirt-

schaftskanzleien bei Digitorney in besten Händen. Un-

sere Experten verfügen über umfassende Erfahrung mit 

Kanzlei-Immobilien und sind mit den speziellen Anfor-

derungen dieser Berufsgruppe bestens vertraut. Wir 

kümmern uns darum, dass das optimale Ergebnis erzielt 

und über die Mietlaufzeit hinweg viel Geld gespart wird. 

Dabei agieren wir als externer Business Developer, der 

wie ein Interner für die Kanzlei das Beste herausholt: 

• Findung und Aufbau eines Standorts 

• Neubau eines Standorts 

• Neuausrichtung eines Standorts 
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Findung und Aufbau eines Standorts 
Um die für eine Wirtschaftskanzlei optimalen Räumlichkeiten zu finden, hat Digitorney einen speziellen Pro-

zessablauf entwickelt, der folgende Eckpunkte berücksichtigt: 

• Abstimmung und Klärung der kundenspezifischen 

Raumerfordernisse 

• Analyse des Standortes, Screening von Objekten 

• Identifizierung passender Objekte und Voranfragen  

(long list) 

• Vorabbesichtigungen und Eingrenzung (short list) 

• Vorbereitung der Besichtigungstermine 

• Gemeinsame Besichtigung 

• Vertragsverhandlungen und Abschluss 

 

Neubau eines Standorts 
Soll eine eigene Kanzlei-Immobilie gebaut oder ein erworbenes bzw. gemietetes Objekt auf die jeweiligen Spe-

zifika baulich angepasst werden, bietet Digitorney in Kooperation mit der kanzleierfahrenen Frankfurter Archi-

tekturgesellschaft Scharrer individuelle Lösungen – mit folgenden Leistungen: 

• Konzeption entsprechend der inhaltlichen Kanzlei-Ausrichtung 

• Bauplanung und laufende Abstimmung 

• Kommunikation mit Baubehörden 

• Auswahl der für die Gewerke passenden Dienstleister 

• Preisverhandlungen mit den Dienstleistern  

• Auf Wunsch Übernahme der Bauträgerfunktion 

• Koordination aller Gewerke 

 

Neuausrichtung eines Standorts 
Jede Wirtschaftskanzlei entwickelt sich mit der Zeit in unterschiedliche Richtungen, benötigt entweder wachs-

tumsbedingt neue Räumlichkeiten oder eine Reorganisation. Für jede Situation bietet Digitorney professionelle 

Begleitung und umsetzungsorientierten Service als kanzleiexterner „Kümmerer“:  

• Suche von Nach- oder Untermietern bzw. Käufern 

• Suche von Alternativstandorten  

• Prüfung von Erweiterungsmöglichkeiten 

• Räumliche Verdichtung  

• Renovierung bzw. Revitalisierung  

• Übernahme von Vertragsverhandlungen  

• Gesamthafte Projektkoordination 


