
       

 

 www.digitorney.com                                                 1 

Digitorney startet in den USA und baut neuen 

Mandatsservice auf 
 

• Digitorney North America Inc. gegründet und U.S. Trademark registriert. 

• Poolanwaltsdienst: Digitorney bietet nun auch Kanzleien in den USA flexible Lösungen, um 

ihre Teams mandatsbezogen zu erweitern. 

• Mandatsservice: Rechtsabteilungen/Unternehmen und Kanzleien können nun über Digitorney 

den für den Einzelfall passenden, spezialisierten Anwalt aus Kanzleien jeglicher Art und Größe 

weltweit in einem digitalgestützten Prozess kostenfrei suchen lassen. Lediglich für die Sachver-

haltsaufbereitung durch Digitorney zahlt die mandatierte Kanzlei eine Gebühr. 

 

New York City / Frankfurt am Main, 16. Februar 2017. Der Kanzleidienstleister Digitorney („Digital At-

torney“) nimmt seinen Betrieb in den Vereinigten Staaten auf. Dazu wurde die Digitorney North Ame-

rica Inc. gegründet und eine U.S. Trademark registriert. Zugleich wird das Angebot erweitert: neben 

der flexiblen Einbindung spezialisierter Poolanwälte können Kanzleien nun in den USA und internati-

onal neue Mandate über Digitorney anbahnen und dabei von einer digitalgestützten Sachverhaltsauf-

bereitung profitieren.

 

„Der Markteintritt in den USA ist der nächste logische Schritt in der strategischen Entwicklung von Digitorney. 

Im größten Rechtsberatungsmarkt der Welt sehen wir auf Basis der bisherigen Erfolge in Deutschland und Be-

nelux erhebliches Wachstumspotenzial“, sagte Dr. Rüdiger Theiselmann (Chairman). „Unser Zwei-Säulen-Mo-

dell bringt US-Kanzleien neues Geschäft und hilft ihnen zugleich, sich flexibler aufzustellen. Wir sind überzeugt, 

dass Digitorney einen echten Mehrwert für Kanzleien und Poolanwälte sowie letztlich auch den Mandanten bie-

tet“, erläuterte Oleg Rivkin (Head of North America).  

 

Digitorney wurde im Juni 2016 in Deutschland gegründet und hat seither ein Netzwerk mit rund 100 Pooljuris-

ten aufgebaut, die alle Felder des Wirtschaftsrechts abdecken. Kanzleien können aus diesem Pool den für sie 

passenden Anwalt oder Nachwuchsjuristen buchen und in ihre Mandate flexibel einbinden, ohne Fixkosten auf-

bauen zu müssen. Mit diesem Ansatz hat Digitorney wirtschaftsrechtliche Mandate in Deutschland betreut und 

im Jahr 2016 ein weiteres Büro in Amsterdam eröffnet, um den Benelux-Markt zu bearbeiten. Mit dem neuen 
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Mandatsservice können sich Rechtsabteilungen/Unternehmen sowie Kanzleien an Digitorney wenden und 

weltweit den für den Einzelfall passenden, spezialisierten Anwalt aus Kanzleien jeglicher Art und Größe in ei-

nem digitalgestützten Prozess nach definierten Kriterien suchen lassen. Dieser Service ist kostenfrei; lediglich 

für die Sachverhaltsaufbereitung durch Digitorney zahlt die mandatierte Kanzlei eine Gebühr. 

 

„Der US-Rechtsberatungsmarkt der kleinen und mittleren Kanzleien ist mit einem Jahresumsatzvolumen von 

insgesamt mehr als 180 Mrd. US-Dollar und einem bereits ausgeprägten Trend zu Teilzeit- und Freiberufsmo-

dellen geradezu ideal, um mit Digitorney den nächsten Schritt zu machen“, betonte Theiselmann, der ebenso 

wie Rivkin als Anwalt tätig ist. „Wir freuen uns darauf, mit Digitorney einen Beitrag zu leisten, dass Kanzleien 

neue bzw. zusätzliche Wege finden, um ihre Dienstleistungen in einer sich fundamental wandelnden Umge-

bung erbringen zu können und sich hierzu den steigenden Kundenanforderungen anzupassen. In anderen Be-

reichen haben sich viele Kanzleien bereits auf das digitale Zeitalter eingestellt; ein Beispiel dafür ist die 

juristische Recherche, die vormals über Druckerzeugnisse erfolgte und mittlerweile überwiegend online ge-

schieht. Wir wollen mit Digitorney die Beziehungen zwischen Mandanten und Kanzleien in ähnlicher Weise re-

volutionieren“, ergänzt Rivkin. „Kanzleien, die sich mithilfe von Digitorney flexibel aufstellen, werden erheblich 

profitieren. Zugleich ermöglicht Digitorney es erfahrenen Anwälten, eine bessere Work-Life-Balance bei zu-

gleich attraktiven Mandaten zu finden.“ 
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