
© Handelsblatt Media Group GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de

Spezial
1

44 Handelsblatt testet
1

45WOCHENENDE 25./26./27. JUNI 2021, NR. 120WOCHENENDE 25./26./27. JUNI 2021, NR. 120

otsmeier 

ür einen Start 
r Empfangs-
hglanz poliert, 
en in den Kon-
frisch verlegt, 
 dem neuesten 
en Planungen 
zlei Arqis An-
es Domizil im 

zogen. Zentra-
t es in Düssel-

ie Euphorie ein 

elle hatte das 
n. „Oh nein, 

nnert sich Ma-
a Panzer-Hee-
n in jenen Ta-
tartschuss für 
 der Erfolgs-

ei sein. Doch 
ine andere. Die 
. Es dominier-
esundheits-

m Homeoffice 
irtueller Mee-
gen und haben 
, um den Über-
ungslos zu ge-
eemeier.

e geschäftliche 
sen, so Panzer-
efürchtet, dass 

, die uns nach-
 Kanzleimana-
geschichte von 
werden? 2006 
iner Handvoll 
 In dieser Zeit 
ls 60 An
andatier
nen.

vielen Ka
Pandemi
 hätte, ist

chlands W
von der 

ehr noc
ehrheitli
ise gehör
ato
rö

ahl
ten
nprimus CMS 
einen Umsatz 
 sa

6,2
n 3

 R
usi
rw
n S

 da
 20
up
ach
 zu

 ho
pu
em
o w
als
ier
 1,8

 Bu
ete

run
an

stri
be

tüb
nzu
tge

lagerung ins Homeoffice habe deutlich 
gemacht, dass regionale Aspekte kaum 
noch eine Rolle spielen. „Die Pandemie 

ere 
bes
r z
nfe

en s
h e

iseb
er. 
 Sin
ach

ng 
dire
um
 25
ieß
er 4
sge

 für
g r
ah

ters
e A
 22

n d
ähl

lei noch nicht präsentieren. Doch Chief 
Operating Officer Astrid Altmann For-
bes gibt einen positiven Ausblick: „Das 

ir es ursprüng-
Nun läuft das 
r sehr gut, mit 
Deals. Auch in 
che ist viel Be-
an
rs
rb
de
ne
te
u

 lä
n

n
 b
e

eh
ne
ge
t“
an
 Klimaschutz 

rketten so ge-
ndards einge-

zt die Kanzlei 
vermehrt neue Technologien ein. „Die 
Digitalisierung und Automatisierung 
von Prozessen ist fester Bestandteil un-

Im
Jahre 
ihren 

Die Corona-Pandemie hat in den Bilanzen der Wirtschaftskanzleien kaum
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Diese Kanzleien wurden von Wettbewerbern in den einzelnen
Rechtsgebieten besonders empfohlen
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