Erstklassige Juristen und
Berater für Ihre
unternehmensspezifischen
Anforderungen
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Nutzen Sie die Möglichkeit flexibler und zeitlich
befristeter Rechtsdienstleistungslösungen in ganz
Deutschland und Europa.

www.centurionlg.com
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Centurion Plus bietet eine agile und flexible
Rechtsdienstleistungslösung, die für kurz- und
langfristige Rechtsprojekte von Unternehmen
und öffentlichen Einrichtungen in ganz Deutschland und Europa entwickelt wurde.
Durch die Unterstützung, Anleitung und Ressourcen
der Centurion Law Group werden sowohl erstklassigen
Juristen und Beratern als auch unseren Kunden mehr
Auswahlmöglichkeiten, größere Kontrolle und höhere
Flexibilität als bisher üblich eingeräumt.

Die Nachfrage nach Rechts- und Beratungsdienstleistungen wächst und schwindet im Rhythmus
eines sich ständig ändernden Geschäftsumfeldes.
Nicht selten resultiert aus diesem Bedarf die Notwendigkeit eines eigens dafür bestimmten Teams
aus ständigen Mitarbeitern. Diese internen Juristen und Berater leisten in Zeiten hoher Nachfrage
eine umfangreiche Anzahl an Arbeitsstunden,
haben in ruhigeren Zeiten aber wiederum sehr
wenig zu tun. Unabhängig davon müssen jedoch
die entsprechenden Personalkosten getragen
werden.
Als Anbieter flexibler, maßgeschneiderter Rechtsund Beratungslösungen verändert Centurion
Plus die Art und Weise, wie diese Dienstleistungen für Unternehmen in Deutschland erbracht
werden. Unternehmen stehen unter einem
enormen Kostendruck und suchen bei der Inanspruchnahme von Rechts- und Beratungsdienstleistungen nach Wegen, ihr Budget so kostenbewusst wie möglich zu nutzen, ohne bei der
Qualität der Beratung, die zur Unterstützung des
Geschäfts benötigt wird, Kompromisse eingehen
zu müssen.
Centurion Plus stellt sicher, dass hochqualifizierte, erfahrene, talentierte Juristen und Berater
für Kunden aller Branchen on demand zur Verfügung stehen.
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Unsere Plattform bietet einen Service, der die
Flexibilität einer hausinternen Ressource mit
der rechtlichen und beratenden Unterstützung
und fachlichen Qualität einer großen juristischen
Kanzlei kombiniert. Unsere Juristen und Berater
legen höchsten Wert auf Integrität, Ethik und
Qualität. Sie verfügen über fundierte Kenntnisse
und ein tiefgreifendes Verständnis des Rechts
und der Regulierungen Deutschlands, was sie
dazu befähigt, aktiv zum Erfolg Ihres Unternehmens beizutragen.

Centurion Plus verändert die
Art und Weise, wie Rechtsdienstleistungen in Deutschland
erbracht werden. Wir bieten
kostengünstige Lösungen,
ohne Kompromisse bei der
Qualität einzugehen.
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SORGFÄLTIG AUSGEWÄHLTE
DEUTSCHE JURISTEN, DIE IHR
UNTERNEHMEN VERSTEHEN.
Eine gemäß dem deutschen Gesellschaftsrecht ordnungsgemäß eingetragene Aktiengesellschaft mit der Adresse:Am Opernplatz XIV, Opernplatz
14, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland
Haus Cumberland
Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin, Deutschland

centurionlg.com

| Centurion Plus

Das Centurion
Plus-Modell
NewLaw der besten Art in Deutschland
Immer mehr juristische Kanzleien in Nordamerika,
Afrika und Asien bieten NewLaw-Rechtsdienstleistungen, die eine innovative und kundenspezifische
Herangehensweise darstellen.
Dieses Modell ist durch Centurion Plus jetzt
auch in Deutschland vertreten.
Unser Pool sorgfältig ausgewählter On-Demand-Juristen steht zur Verfügung für eine:
•
•
•
•

befristete Administration und Leitung Ihrer
Projekte
Verstärkung bei Personalmangel
Bereitstellung projektspezifischen Fachwissens für Ihr Team
Erweiterung Ihres hausinternen Juristen-Teams oder für die Funktion als Ihre
hausinternen Juristen

Mit unserem Pool branchenspezifisch hochqualifizierter Juristen und Berater sind wir in der Lage,
Ihnen ein maßgeschneidertes Team bereitzustellen, das sich umgehend um Ihre Rechtsangelegenheiten kümmern wird – und das kostengünstiger,
als dies bei einer Vollzeit-Rechtsvertretung der Fall
wäre.
Die Vorteile eines On-Demand-Juristen:

Dadurch kann es mit minimalen Unterbrechungen
arbeiten und Projekte rechtzeitig abschließen. In
der Zwischenzeit können sich Ihre anderen Mitarbeiter auf weitere dringende Projekte konzentrieren.
Sie arbeiten mit: : Mehr und mehr hochqualifizierte On-Demand-Anwälte bevorzugen ein
projektbasiertes Modell, da ihnen dieses das
gewünschte Maß an Work-Life-Balance gestattet.
Durch die Zusammenarbeit mit Centurion haben
Sie Kontakt mit den besten Juristen, zu denen Sie
anderweitig keinen Zugang hätten.
Sie behalten die Kontrolle über Ihre Projekte:
Mit dem flexiblen Modell von Centurion können Sie nicht nur die Anwälte, die Ihre Projekte
bearbeiten werden, sorgfältig auswählen, diese
Anwälte sind Ihnen zudem direkt unterstellt. Ihre
Prioritäten sind auch ihre Prioritäten.
Ihre Anwälte besitzen die Unterstützung von
Centurion: Wir überprüfen die Anwälte, die wir
für Projekte einsetzen, nach den strengsten Anforderungen, um Ihnen die Sicherheit zu geben,
dass Sie die beste juristische Vertretung erhalten.
Wir stehen hinter ihnen und geben ihnen die
Tools und Ressourcen, die sie benötigen, um
erfolgreiche Ergebnisse sicherzustellen.
Wer kann profitieren?
•
•
•

Deutsche Firmen und Unternehmen
Globale Anwaltskanzleien
Unternehmen, die eine Vertretung in
Deutschland benötigen
Unternehmen, die in Deutschland und in der
EU Projekte tätigen
Deutsche Unternehmen, die in den afrikan-

Sie kontrollieren die Kosten: Sie zahlen nicht
für Gemeinkosten, Gesundheits- oder andere
Leistungen für Mitarbeiter, die Sie nicht benötigen;
sie zahlen lediglich für die tatsächlich erbrachten
Dienstleistungen Ihres Juristen. Darüber hinaus
steht Ihr juristisches Team nicht unter dem Druck,
eine Quote abrechnungsfähiger Stunden einzuhalten. Seine Priorität besteht allein darin, einen
effektiven und effizienten Service zu bieten.

•

Sie gewinnen an Effizienz: Die Verantwortung
Ihres Teams liegt alleinig in der spezifischen Aufgabe, die Sie ihm zuweisen.

Anwälte sind Ihnen zudem direkt un-
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•

ischen Markt expandieren möchten

Mit Centurion können Sie nicht nur die
Anwälte, die Ihre Projekte bearbeiten
werden, sorgfältig auswählen, diese
terstellt. Ihre Prioritäten sind auch ihre
Prioritäten.
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Unser deutsches Team besteht aus mehr als 50 hochqualifizierten
Anwälten, sodass wir Sie umgehend mit den juristischen Experten,
die Sie zeitweilig benötigen, in Verbindung bringen können.
Centurion Plus verfügt über ein engagiertes
Team von Kundendienstpartnern, das mit Ihnen
zusammenarbeiten wird. Die Berater prüfen und
beurteilen Ihr Unternehmen, Ihre Geschäftskultur, Ihre Branche und das Umfeld, in dem Sie
arbeiten, sorgfältig, um Ihnen den besten Anwalt
für Ihre individuellen Bedürfnisse zur Verfügung
zu stellen.
Alle unsere On-Demand-Anwälte werden vom
Centurion Plus Team bewertet und zugelassen,
und bei der Arbeit für Ihr Unternehmen hält der
Jurist die Verbindung mit der Centurion Plus
aufrecht und bleibt dieser gegenüber rechenschaftspflichtig – um Qualität, Kostenkontrolle
und Unterstützung sicherzustellen.
Die Fachkenntnisse der Centurion Plus in verschiedenen juristischen Bereichen überall in
Deutschland in Verbindung mit unserer Erfahrung bei der Arbeit in zahlreichen Ländern in
Europa bedeutet, dass wir weitaus mehr als nur
juristisches Fachwissen bieten können; das kombinierte „Team“ liefert Ihrem Unternehmen fundierte Einschätzungen, Geschäftssinn, Projektmanagement, Management von Interessenvertretern
und andere entscheidende Qualitäten.
Centurion Law Group’s deep expertise in various
legal sectors across Germany, combined with our
experience working across numerous European
countries, means we can offer much more than
legal expertise alone; the combined “team” brings
sound judgement, business acumen, project
management, stakeholder management, and other essential qualities to your business.

So funktioniert es:
1. Beratung: Wir arbeiten mit Ihnen zusammen,
um Ihren Geschäftsbedarf für einen Centurion
Plus Anwalt zu bestimmen.
2. Identifizieren des besten Kandidaten: Nachdem wir Ihre Bedürfnisse verstanden haben,
erstellen wir eine engere Auswahl von geeigneten,
vorqualifizierten Kandidaten, die Ihre Kriterien
erfüllen.
3. Finalisierung der Auswahl: Sobald wir den richtigen Kandidaten bestätigt haben, beginnen wir
mit der Arbeit an dem Projekt.
4. Beginn des Projekts: Da alle unsere Centurion
Plus Anwälte bereits die notwendige Einführung
erhalten haben, können sie sofort mit ihrer Arbeit
beginnen.
5. Wir arrangieren regelmäßige Meetings
und Nachbesprechungen: wir arrangieren regelmäßige Meetings und/oder Nachbesprechungen mit Ihnen und dem Anwalt, um sicherzustellen, dass fortlaufende Bedürfnisse erfüllt werden,
bieten Ihnen die Gelegenheit, Feedback zu geben,
und liefern weiterhin Unterstützung.

Centurion Plus besitzt die Fähigkeit, in jedem Markt die
besten lokalen Experten zu identifizieren und zu mobilisieren, und hält dabei internationale Standards in Rechtsund Beratungsdiensten ein.
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Das Centurion Plus Team und seine
On-Demand-Anwälte sind nicht nur
topqualifizierte Experten, sondern
auch eine kosteneffektive Alternative
zu der herkömmlichen, überholten Art
und Weise der Rechtspraxis
- Kunde von Centurion Plus
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Centurion Law
Group
Die Centurion Plus setzt ihren Schwerpunkt auf
das Anbieten von flexiblen Lösungen für Kunden
unter Berücksichtigung von wachsenden Arbeitslasten und begrenzten Budgets. Centurion Plus
ist eine Plattform, die On-Demand-Anwälte bietet,
die entweder vor Ort beim Kunden oder aus der.
Ferne arbeiten können, wobei verschiedene flexible Modelle wie Abordnungen, Sonderprojekte,
rotierende Arbeit oder eine flexible Unterstützung
möglich sind. Kunden profitieren außerdem von
Fachkenntnissen zu weitaus kostengünstigeren
Gebühren dank der wesentlich niedrigeren Gemeinkosten dieses Modells.

Erstklassige Juristen und
Berater für Ihre
unternehmensspezifischen
Anforderungen.

Über Centurion Law
Group
Die Centurion Law Group ist eine Wirtschaftskanzlei, die sich auf grenzüberschreitende Geschäfte
und Energierecht spezialisiert hat. Wir helfen
unseren Kunden bei der Navigation durch das
juristische und regulatorische Umfeld in den vielen Gerichtsbarkeiten Afrikas, um sicherzustellen,
dass Geschäfte so kompetent und kosteneffektiv
wie möglich durchgeführt und abgeschlossen
werden.
Aufbauend auf seinen erfolgreichen Operationen
auf dem afrikanischen Kontinent hat Centurion
im Laufe der Jahre auch in den deutschen und
den europäischen Markt expandiert und verfügt
über ein Team von hochqualifizierten deutschen
Anwälten, um flexible, effiziente und kosteneffektive juristische Lösungen zu bieten. Als Pioniere
in der Branche haben wir ein innovatives Konzept
aufgestellt, um Geschäftsmöglichkeiten für Kunden zu erschließen und ein Pool von spezialisierten
Anwälten und Beratern für lokale und grenzüberschreitende Geschäfte aufzubauen.
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Wer wir sind:

Kontaktieren Sie uns:

Eine internationale und vielfältig Firm, die die Art
und Weise, wie Recht überall auf der Welt praktiziert wird, transformiert.

Oneyka Ojogbo
Head of Operations, Deutschland
Centurion Law Group
onyeka.ojogbo@centurionlg.com
+1 646 338 2560

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

International ausgebildete Anwälte (DE, UK,
US und SA)
Geschäfte können auf Englisch, Spanisch,
Französisch und Deutsch aufgesetzt und
verhandelt werden
Kompetent in der Beratung von ausländischen Investoren, Regierungen, anderen
Anwaltskanzleien und dem Privatsektor
Unser Team besitzt unübertroffene Fachkenntnisse im Öl- und Gassektor in Afrika und
Europa und berät eine Reihe von innovativen
Geschäften
Unsere Anwälte sind in ihren jeweiligen
Gerichtsbarkeiten führend in Rechtspraxis
und Branche
Sie kennen das lokale regulatorische Umfeld,
die Bedingungen und Bräuche
Sie unterhalten Beziehungen zu wichtigen
Geschäftskontakten vor Ort
Kenntnis der Investitionszyklen der Länder, in
denen wir arbeiten
Nahtlose Arbeit über Grenzen hinweg
Einblicke in das Geschehen auf den lokalen
Märkten

Keseena Chengadu
Executive Director, Centurion Law Group
keseena.chengadu@centurionlg.com
+27 (73) 184 6929
Leon van der Merwe
Jurist & Director, Centurion Plus
leon.vdmerwe@centurionlg.com
+27 (83) 361 0114
Paloma Gutiérrez Keever
Business Development Manager,Deutschland
paloma.keever@centurionlg.com
+49 1515 127 1352

Vorreiter in neuen und
innovativen Rechtslösungen durch den Einsatz von
neuen technologischen
Fortschritten bei der
Lieferung von juristischen
Dienstleistungen für den
deutschen Markt.
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KONTAKTIEREN SIE UNS
+49 152 536 95 668.
Am Opernplatz XIV
Opernplatz 14
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Haus Cumberland
Kurfürstendamm 194
10707 Berlin
Deutschland
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