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Digitorney nutzt Intralinks: sichere  

Digitalplattform für Wirtschaftskanzleien 
 

• Digitorney bietet Wirtschaftskanzleien die digitale Plattform, um Einzelanwälte, spezialisierte 
Kanzleiboutiquen und wissenschaftliche Mitarbeiter mandatsbezogen einzuschalten. 

• Bearbeitung von Mandaten erfolgt über sicheren virtuellen Datenraum von Intralinks, physi-
sche Mitarbeit ist optional. 

• Breite Abdeckung wirtschaftsrechtlicher Fachgebiete, einfache Abrechnung, vertrauliche Inte-
ressenskonfliktprüfung, zusätzliche Anwaltsversicherung. 

• Digitorney startet mit Hubs in Frankfurt, London, New York, Sao Paulo und Shanghai. 

• Verlag Dr. Otto Schmidt KG unterstützt Digitorney in Deutschland. 

 

Frankfurt am Main, 17. Juni 2016. Mit Digitorney („The Digital Attorney“) ist der erste internationale Di-
gitaldienstleister für Wirtschaftskanzleien an den Markt gegangen. Über das digitale Kollaborations-
tool Intralinks VIA können spezialisierte Einzelanwälte und Kanzleiboutiquen sowie Studierende und 
Referendare an Mandaten von jedem Ort und zu jeder Zeit mitarbeiten und erhalten virtuellen Zugriff 
auf juristische Fachinformationen. 

Der Datenraumanbieter Intralinks hat das Tool auf die Bedarfe von Digitorney zugeschnitten und dabei besonderen Wert 

auf die Sicherheit der sensiblen Dokumente gelegt. Ähnliche virtuelle Datenräume werden auch im Frühstadium von 

M&A-Transaktionen eingesetzt und gelten so als besonders zuverlässig und leicht zu nutzen. 

„Mit unserem Angebot helfen wir zum einen Wirtschaftskanzleien, sich im verschärften Wettbewerb profitabler aufzustel-

len und sprungfixe Kosten durch Aufbau eigener Anwälte zu vermeiden – zugleich aber jedes Rechtsgebiet im Wirtschafts-

recht mit Spitzenqualität abdecken zu können“, sagt Dr. Rüdiger Theiselmann, Chairman von Digitorney und ergänzt: 

„Zum anderen bieten wir Anwälten nun einen Weg, an fachlich anspruchsvollen Mandaten von jedem beliebigen Ort zu 

arbeiten, als Selbstständige von einem starken Akquisekanal sowie einer optimalen Vereinbarkeit von Berufs- und Privatle-

ben zu profitieren.“ Ergänzend zur digitalen Mitarbeit an Mandaten können Poolanwälte je nach Bedarf tageweise auch 

physisch vor Ort für Wirtschaftskanzleien tätig werden. 
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„Gerade Wirtschaftskanzleien arbeiten mit sensiblen Dokumenten, deren Verlust weitaus schwerer wiegt als der reine In-

halt“ sagt Tino Fliege, Principal Sales Engineer von Intralinks. „Für die ortsunabhängige Kooperation zwischen internen und 

externen Anwälten und Partnern ist daher eine digitale Plattform nötig, die nicht nur einfach zu nutzen, sondern besonders 

sicher ist und die Möglichkeit bietet, Zugriffsrechte detailliert zu kontrollieren. Digitorney setzt auf eine spezielle Lösung, 

die bereits in anderen hochregulierten Branchen eingesetzt wird, um die Zusammenarbeit verschiedener Parteien effizient 

und sicher zu gestalten.“ 

„Digitorney agiert nicht als reiner Vermittler von Rechtsanwälten, sondern ist durch die digitale Einbindung in die Man-

datsbearbeitung integraler Bestandteil der Wertschöpfungskette von Wirtschaftskanzleien – ohne selbst eine Kanzlei oder 

rechtsberatend tätig zu sein. Vielmehr agieren wir als digitaler Arrangeur/Koordinator der Mandatsbearbeitung und dies 

ausschließlich für Kanzleien und niemals direkt für Rechtsabteilungen, um selbst eine mittelbare Konkurrenz zu unseren 

Kunden kategorisch auszuschließen“, erläutert Dr. Rüdiger Theiselmann und ergänzt: „Mit diesem digitalgetriebenen An-

satz wird Digitorney dazu beitragen, dass Effizienz und Flexibilität im Markt für Wirtschaftskanzleien steigen und Mandate 

durch Marktteilnehmer jeder Größe global in professioneller Weise bearbeitet werden können. Zugleich sorgt der virtuelle 

Datenraum von Intralinks für die nötige Sicherheit im Umgang mit sensiblen Dokumenten, egal an welchem Ort sie bear-

beitet werden. Dies dient nicht zuletzt auch – in Zeiten der Digitalisierung und einem immer komplexer werdenden Markt-

umfeld – den gestiegenen Ansprüchen von Mandanten an die Zusammenarbeit mit ihren anwaltlichen Beratern.“ 
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