
       

 

 www.digitorney.com 

Digitorney startet in Benelux  
 

Amsterdam, 7. Juli 2016 – Digitorney („The Digital Attorney“) weitet sein Angebot auf die Benelux-Re-
gion aus. Ab heute können Wirtschaftskanzleien aus Belgien, Niederlande und Luxemburg speziali-
sierte Einzelanwälte oder Kanzleiboutiquen flexibel in ihre Mandate einbinden. Die Zusammenarbeit 
erfolgt über einen virtuellen und besonders sicheren Datenraum, in dem sämtliche Mandatsinforma-
tionen und Arbeitsergebnisse ausgetauscht werden. Head of Digitorney Benelux ist Gaby Baaijens mit 
Sitz in Amsterdam. 

„Mit Digitorney Benelux gehen wir den nächsten Schritt unserer internationalen Expansion in einen der wichtigs-
ten Rechtsberatungsmärkte Europas“, erklärt Dr. Rüdiger Theiselmann, Chairman und Head of Western Europe 
von Digitorney. „Wir wollen es Wirtschaftskanzleien aus Benelux ermöglichen, externe Spezialisten je nach Be-
darf in ihre Mandate auf digitalem Weg einzubinden. Dabei verstehen wir uns als Tool, das Kanzleien bei ihrer 
Arbeit unterstützt und statt bloßer Substitution von Anwälten auf eine effizientere Ressourcenverteilung ab-
zielt.“ Digitorney ist Mitte Juni 2016 in Deutschland gestartet und hat seither bereits erstes Geschäft abgewickelt. 

„Ich bin überzeugt, dass das Konzept von Digitorney in Benelux auf große Nachfrage treffen wird“, erläutert 
Gaby Baaijens, die als Steuerexpertin mehr als 12 Jahre für die größte Wirtschaftskanzlei aus Benelux und über 
drei Jahre für eine Big4-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig war. „Nach meiner Erfahrung sind Kanzleien aus 
unserer Region offen für neuartige Lösungen, die die Effizienz verbessern bzw. Auslastung optimieren. Zudem 
können auf Basis unseres internationalen Spezialisten-Netzwerks und unseres digitalen Kollaborationstools 
auch Mandate in solchen Ländern bearbeitet werden, in denen die jeweilige Kanzlei nicht über ein eigenes Büro 
verfügt. Und dies in fachlicher Spitzenqualität, da wir Poolanwälte nach definierten Kriterien auswählen, persön-
liche Auswahlgespräche führen und zudem ein Feedback-System betreiben.“ 

Digitorney Benelux hat seinen Sitz in Amsterdam. Wirtschaftskanzleien können Mandatsanfragen per E-Mail 
(mandate@digitorney.com) oder auf www.digitorney.nl, www.digitorney.be oder www.digitorney.lu  stellen. 

 

>> Pressekontakt: 

Peter Dietlmaier 

Telefon +49 211 210 738 0 

Fax +49 211 210 73822 

Mobil +49 15125212234 

E-Mail office@ccounselors.com 

>> Über Digitorney: 

Digitorney ist ein juristischer Dienstleister für internationale Wirtschaftskanz-
leien. Auf Basis eines virtuellen Anwaltspools, der alle relevanten Fachgebiete 
des Wirtschaftsrechts abdeckt, können Kanzleien für Mandate auf externe Exper-
ten flexibel zugreifen, Spitzen abdecken und ihre Auslastung optimieren. Über 
Hubs in Amsterdam, Frankfurt, London, New York, Sao Paulo und Shanghai 
deckt Digitorney mehr als 30 Länder ab. Auf diese Weise können Wirtschafts-
kanzleien jeder Größe ihre Mandate weltweit bearbeiten und über Digitorney 
spezialisierte Wirtschaftsanwälte in dem jeweiligen Land auf digitalem Weg ein-
binden – so, als wären es eigene Mitarbeiter.  
>> www.digitorney.com  

 


