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Digitorney expandiert nach Asien und schafft neue 

Gruppenstruktur 

 

Amsterdam, 3. Juli 2017 – Angesichts zunehmenden Geschäftsaufkommens zwischen Asien und  

Europa expandiert Digitorney nach Hong Kong und forciert dort insbesondere den „Mandatsservice“ 

zwischen Unternehmen/Rechtsabteilungen und Wirtschaftskanzleien. Zugleich ist im Juni eine neue 

Gruppenstruktur mit einer Holding in Amsterdam eingeführt worden. 
 

„Mit diesem Schritt folgen wir dem stark wachsenden Mandatsservice – nicht nur in Europa und in den USA, 

sondern zunehmend in Asien und dabei vor allem aus China sehen wir hier großes Potenzial“, erklärte CEO  

Dr. Rüdiger Theiselmann heute in Amsterdam. So hat Digitorney kürzlich mit Blick auf die deutsche Beteiligung 

einer chinesischen Industriegruppe die fachlich und finanziell passende Kanzlei digitalgestützt aus der mittler-

weile rund 1.000 Anwälte umfassenden Datenbank anhand von Kriterien identifiziert und vorgeschlagen sowie 

den Sachverhalt in einem Fact Book aufbereitet – kostenlos für den chinesischen Investor.  

 

Da Digitorney derzeit in weitere Transaktionen chinesischer Unternehmen involviert und generell das chinesi-

sche Akquisitionsinteresse stark ist, erfolgt der Aufbau der Digitorney Asia-Pacific Ltd. in Hong Kong. Auf dieser 

Basis sollen Unternehmer, Manager und General Counsels in der Region optimal betreut werden. Der Aufbau 

eines lokalen Teams wurde vergangene Woche gestartet und soll bis Anfang/Mitte 2018 abgeschlossen sein.  
 

Die Digitorney Asia-Pacific Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der neu gebildeten Digitorney Group B.V. mit Sitz in 

Amsterdam. Unterhalb dieser Holding werden künftig auch die Digitorney EMEA B.V. und die Digitorney North 

America Inc. verortet sein. „Nach den bisherigen Erfahrungen liegt der Schwerpunkt des Mandatsservice im 

grenzüberschreitenden Geschäft. Mit unserer neuen Struktur schaffen wir die Voraussetzungen, um internatio-

nal zu wachsen“, so Theiselmann unter Hinweis auf jüngste Transaktionen zwischen Frankreich und Deutsch-

land sowie Niederlande und Frankreich/Italien.  

 

Im Zusammenhang mit der neuen Gruppenstruktur ergeben sich veränderte Zuständigkeiten. Neben Dr. Rüdi-

ger Theiselmann als CEO wird Gaby Baaijens im Management Board als Head of Digitorney EMEA insbesondere 

das europäische Geschäft verantworten. Oleg Rivkin zeichnet als Head of North America für das nordamerikani-

sche Geschäft verantwortlich. Die Region Asia-Pacific wird Dr. Rüdiger Theiselmann interimistisch leiten und 
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den Aufbau vor Ort vorantreiben. Auf Länderebene wird Digitorney künftig lokale Executive Partner als Länder-

verantwortliche gewinnen. Weitere Details hierzu werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. 

 

>> Ansprechpartner für die Presse: 

Dorothée Natalello 

Telefon +49 176 442 364 82 

E-Mail: dnatalello(at)digitorney.com 

 

>> Über Digitorney: 

Digitorney ist ein digitalbasierter Dienstleister für die wirtschaftsrechtliche Praxis. Rechtsabteilungen, Manager 

und Unternehmer können Digitorney kostenlos nutzen, um fachlich und finanziell passende Rechtsanwälte in 

aller Welt zu finden und den Sachverhalt durch Digitorney schriftlich aufbereiten zu lassen. Wirtschaftskanz-

leien wiederum werden von Digitorney kostenlos in Mandate eingebunden und erhalten zum Pauschalpreis ein 

strukturiertes Fact Book, um sich einlesen und effizient das jeweilige Mandat bearbeiten zu können. Zudem 

können Wirtschaftskanzleien fachlich hochspezialisierte Anwälte aus Nischengebieten, die sie selbst nicht ab-

decken, über Digitorney finden und direkt untermandatieren – somit lassen sich wirtschaftsrechtliche Mandate 

sämtlicher Größe und auch grenzüberschreitend mit der gebotenen Fachkompetenz und flexiblerer Kostenbasis 

bearbeiten. Digitorney deckt über ihre Regionalgesellschaften in Europa, Nordamerika und Asien insgesamt 

mehr als 30 Länder ab. 


