
Die bessere Alternative zum angestellten Berater.

legal assistance

Sie suchen einen Juristen zur Festanstellung in Ihrem Unternehmen? 
Wir bieten Unternehmern mit legal assistance die bessere Alternative 
zum fest angestellten Rechtsberater.

Mit wachsendem Umsatz steigen zwangsläufig auch 
die rechtlichen Probleme im Unternehmen. Da liegt 
es für viele Unternehmer auf der Hand, statt der Be-
auftragung eines externen Rechtsanwaltes für jeden 
Einzelfall, einen Juristen direkt im Unternehmen an-
zustellen. Dabei versprechen sich Geschäftsführung 
oder Vorstand neben einer Kostenersparnis auch 
eine engere Identifizierung mit dem Unternehmen 
und eine ständige Erreichbarkeit ihres Rechtsbera-
ters. 

Oft werden dabei die mit einer Festanstellung ver-
bundenen Nachteile in Kauf genommen: 

Kündigungsschutz, Sozialabgaben, in der Regel 
keine Spezialisierung und Erfahrung, trotz ggf. vor-
handener Anwaltszulassung berufsrechtlich keine 
Erlaubnis vor Land- oder Oberlandesgerichten auf-
zutreten, Beauftragung von kostspieligen externen 

Rechtsanwälten in Spezialfällen nötig, keine Haf-
tung für Beratungsfehler, krankheitsbedingte oder 
urlaubsbedingte Ausfälle, teure Sachausstattung 
wie Spezialsoftware, Literatur, juristische Fachdaten-
banken und ggf. eine notwendige Erweiterung des 
Backoffice.

Mit unserem Angebot legal assistence kombinieren 
Sie die Vorteile des angestellten Juristen mit den 
Vorteilen des freien Rechtsanwalts. 

Zu einem monatlichen Pauschalhonorar stehen Ih-
nen derzeit bis zu fünf spezialisierte und im gewerbli-
chen Umfeld erfahrene Rechtsanwälte unserer Kanz-
lei zur Verfügung. 

Auf Wunsch kommen wir zu festen Zeiten regelmä-
ßig in Ihr Unternehmen und nutzen einen uns dort 
zur Verfügung gestellten Arbeitsplatz. 
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Wir nehmen flexibel an Vertragsverhandlungen, in-
ternen und externen Meetings, Geschäftsführungs- 
oder Vorstandsgesprächen teil. 
Profitieren Sie von unserer hervorragend aufgestell-

ten und stetig aktualisierten Ausstattung:
 
• Zugang zu den drei größten juristischen   

 Fachdatenbanken;
• eigene große juristische Bibliothek;
• eigenes Backoffice mit hervorragend ge-  

 schulten Rechtsanwaltsfachangestellten; 
• aktuelle technische Ausstattung wie Skype   

 for Business, Yammer und Exchange;
• Berufshaftpflichtversicherung bei Beratungs  

 fehlern;
• Auftrittsbefugnis vor allen deutschen Amts-,  

 Land- und Oberlandesgerichten. 

Unsere Tätigkeiten sind für Sie sozialabgabenfrei; 
und erhöhen nicht die Anzahl Ihrer Arbeitnehmer 
nach dem Kündigungsschutzgesetz. 

Ein weiterer großer Vorteil: Unser Angebot ist ska-
lierbar. Bei plötzlich steigendem oder sinkendem Be-
darf können wir schnell reagieren und ihnen die an-
gepasste Leistung sofort zur Verfügung stellen, wenn 
sie diese benötigen.

Wir sind überregional tätig: In Halle, Sachsen-An-
halt und bundesweit.

Sprechen Sie uns an: wir sind für Juristen erstaun-
lich schnell und unkompliziert.
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