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Digitorney startet „Junior Pool“ für juristische Talente 
 

Frankfurt am Main, 3. November 2016 – Eigentlich sollte es erst zum Jahreswechsel kommen, doch 
aufgrund überwältigender Nachfrage startet Digitorney nun vorzeitig den digitalen Junior Pool. Wirt-
schaftskanzleien können über http://junior.digitorney.com/ jetzt auf studentische Hilfskräfte und wis-
senschaftliche Mitarbeiter aus ganz Deutschland zugreifen. Beispielsweise für juristische Recherche-
aufgaben oder andere mandatsbezogene Tätigkeiten lassen sich die freien Mitarbeiter flexibel einbin-
den. Das Angebot ist als separate Plattform organisiert und ergänzt die bewährte Kernleistung von  
Digitorney, freiberufliche und erfahrene Wirtschaftsanwälte an Kanzleien zu vermitteln und die Man-
datsbearbeitung auf digitalem Weg abzuwickeln. 

„Mit unserem Junior Pool bieten wir Wirtschaftskanzleien – auch aus universitätsfernen Städten – erstmals die Möglich-

keit, qualifizierte Nachwuchsjuristen aus ganz Deutschland auf freiberuflicher Basis zu involvieren – ohne Fixkosten oder 

eine bestimmte Stundenzahl. Mit der digitalen Zusammenarbeit über das Digitorney Kollaborationstool zeigen Sozietäten 

zugleich, dass sie modern und zukunftsgerichtet sind“, erklärt Dr. Rüdiger Theiselmann, Chairman von Digitorney. „Zu-

gleich ist der Junior Pool für Studierende und Referendare eine tolle Chance, für Wirtschaftskanzleien zu arbeiten und erste 

Praxiserfahrungen zu sammeln – ohne sich binden oder vor Ort sein zu müssen. Letzteres ist gerade angesichts der starken 

Verdichtung in der juristischen Ausbildung ein echter Vorteil.“ Digitorney hat zum Start bereits einen festen Stamm an 

Pooljuristen verschiedener Universitäten und privaten Law Schools rekrutiert. Auf deren individuelle Empfehlung können 

sich Kandidaten bewerben, die von Digitorney einzeln interviewt werden. 

Der Junior Pool funktioniert wie folgt: Kanzleien stellen für ihren jeweiligen Bedarf eine Buchungsanfrage oder wählen den 

gewünschten Pooljuristen auf der Website aus und geben den Stundensatz an. Digitorney sucht im Junior Pool und schlägt 

passende Kandidaten vor. Daraufhin kommt ein dreiseitiger Vertrag zwischen Kanzlei, Pooljurist/in und Digitorney zu-

stande. Alle relevanten Mandatsunterlagen werden durch die Kanzlei anschließend in den besonders gesicherten Daten-

raum gestellt; der/die Pooljurist/in erledigt die jeweilige Aufgabe und stellt das Arbeitsergebnis digital zur Verfügung. 

Abschließend erteilt der/die Pooljurist/in über Digitorney die Rechnung an die Kanzlei. 

Mit dem Junior Pool wendet sich Digitorney an Nachwuchsjuristen mit guten Studienleistungen und nachweislich wirt-

schaftsrechtlichem Schwerpunkt, die von einem einzigartigen Netzwerkeffekt profitieren und die Zukunft des Wirtschafts-

anwalts schon jetzt leben möchten. Wirtschaftskanzleien können per E-Mail (mandat@digitorney.com) oder auf der 

Website (http://www.digitorney.de/buchung/) eine Buchungsanfrage unter Angabe des gewünschten Stundensatzes stellen. 
 

>> Pressekontakt: 

Dorothée Natalello 
info@digitorney.com 
Tel.: +49(0)6925474202-0 

>> 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  
Experten flexibel zugreifen und ihre Auslastung optimieren. Über Hubs in Ams-
terdam, Frankfurt, London, New York, Sao Paulo und Shanghai deckt Digitorney 
mehr als 30 Länder ab. Damit können Wirtschaftskanzleien jeder Größe ihre 
Mandate weltweit bearbeiten und über Digitorney spezialisierte Wirtschaftsan-
wälte in dem jeweiligen Land auf digitalem Weg einbinden – so, als wären es ei-
gene Mitarbeiter. >> www.digitorney.com  

 


