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Juristische Dienstleistungen

adjuga Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

„Ausgelagerter Erfolg“

Ausgangssituation

Unternehmen ohne eigene Rechtsabteilung müssen nicht auf recht-
liche Beratung, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten 
ist, verzichten. 

Die adjuga Rechtsanwaltsgesellschaft mbH wurde von ehemaligen 
Syndikusanwälten gegründet, um Unternehmen als externe Rechts-
abteilung in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts zu beraten. 
 

Historie und Erfahrungen

Vor fünf Jahren machten die langjährigen Syndizi der Heidelberger 
Druckmaschinen AG, Dr. Markus Ackermann, Andreas Dömkes und 
Dr. Tilo Jung, den Schritt in die Selbständigkeit und gründeten die 
adjuga Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (adjuga), um ihrem ehemali-
gen Arbeitgeber ihre Beratungstätigkeit als externer Dienstleister 
anzubieten. Schon bald erkannten auch andere Industrieunternehmen 
die Vorteile, welche die rechtliche Beratung durch adjuga aufgrund 
der besonderen Erfahrung der ehemaligen Inhouse Juristen mit sich 
bringt. adjuga konnte daher seit der Gründung weitere international 
tätige Unternehmen aus unterschiedlichen Industriezweigen gewin-
nen und berät diese in den verschiedensten rechtlichen Angele gen-
heiten. 

adjuga besteht aus einem international erfahrenen, fachlich hoch 
qualifizierten Team von Rechtsanwälten. Aufgrund ihrer Qualifikation 
sind die adjuga Berufsträger in der Lage, auch bei komplexen inter-
nationalen Sachverhalten zu beraten. Die Mandanten von adjuga 
schätzen insbesondere, dass alle Berufsträger in der Lage sind, Ver-
träge in englischer Sprache zu gestalten und zu verhandeln. Zudem 
verfügt adjuga über ein Netzwerk von Anwaltskollegen in zahlrei-

chen Ländern, die bei der Beantwortung landesspezifischer Rechts-
fragen hinzugezogen werden können.

Beratungsschwerpunkte

Zum Leistungsspektrum von adjuga gehört die Beratung bei der 
Gestaltung und Verhandlung von nationalen und internationalen 
Verträgen im Bereich des Einkaufs oder Vertriebs sowie von For-
schungs- und Entwicklungsverträgen, Lizenzverträgen oder Koopera-
tions verträgen mit anderen Unternehmen und die Prüfung und Ge -
staltung von allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Auch im Gesellschaftsrecht, beispielsweise bei M&A Projekten 
(Übernahmen oder Unternehmensverkäufe), können Unternehmen 
auf die fachmännische Unterstützung von adjuga vertrauen. Sowohl 
bei der Strukturierung und Durchführung einer Due Diligence im Vor-
feld eines Unternehmenskaufs, als auch bei den oft sehr komplexen 
Vertragsverhandlungen mit dem potentiellen Vertragspartner kann 
adjuga kompetent beraten. Darüber hinaus bietet adjuga rechtliche 
Unterstützung in allen Fragestellungen des Kapitalmarktrechts und 
verfügt beispielsweise über langjährige Erfahrung bei der Beratung 
in Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Haupt-
 versammlungen.

Die Gebiete des gewerblichen Rechtsschutz, des Urheber- und Wett-
bewerbsrechts gehören ebenso zum Beratungsspektrum von adjuga, 
wie die Beratung von Unternehmern im Falle der drohenden Insol-
venz eines Schuldners.

Vorteile für Unternehmen

adjuga bietet – neben der fachlichen Expertise – die Servicebereit-
schaft und Professionalität, die Unternehmer berechtigterweise von 
ihren Dienstleistern erwarten. Die Mandanten schätzen darüber 
hinaus die für Unternehmensjuristen typische, kurzfristige und unbü-
rokratische rechtliche Hilfestellung bei Fragestellungen aus allen 
Unternehmensbereichen. Dies geschieht oftmals nur in Form eines 
Tele fonats oder einer E-Mail an den jeweiligen Mitarbeiter der Fach-
abteilung. Der juristische Rat erfolgt dabei stets mit dem Ziel, das 
Unternehmen nicht mit dem Hinweis auf sämtliche denkbaren juris-
tischen Probleme allein zu lassen, sondern immer einen rechtssiche-
ren und wirtschaftlich sinnvollen Lösungsweg vorzuschlagen.

Da einige der Anwälte früher in ihrer Rolle als Inhouse Juristen 
ebenfalls Einkäufer von Rechtsdienstleistungen waren, kennen sie 
die Bedürfnisse ihrer Mandanten aus eigener Erfahrung.

adjuga kann die besondere Kenntnis typischer Unternehmens struk-
turen bei der Erarbeitung individueller Lösungen gemeinsam mit 
dem Unternehmen zum Vorteil des Mandanten einsetzen. Die Bera-
tung beginnt dabei im Unternehmensalltag bei allen relevanten 



 Zukunftsmotor Metropolregion Rhein-Neckar

SERVICE UND DIENSTLEISTUNGEN

39adjuga Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Juristische Dienstleistungen

Fra   gen, die sich in den Abteilungen Einkauf, Vertrieb, Forschung und 
Entwicklung, Marketing, Strategie oder bei der Geschäftsführung 
stel  len. Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit Mitarbeitern aller 
Bereiche des Unternehmens kann adjuga juristische Lösungen ge -
nau auf die jeweiligen Anforderungen abstimmen. Dabei bietet 
adjuga praktische Formulierungs- und Handlungsvorschläge an, die 
von den jeweiligen Fachabteilungen sofort verwertbar sind.

Modernste IT- und Kommunikationsmöglichkeiten sorgen für die von 
den Mandanten benötigte unkomplizierte Verfügbarkeit. Nicht nur 
Termine und Adressen, sondern auch Mandantenakten werden elek-
tronisch verwaltet und ein spezifisch angepasstes Dokumenten-
Management-System sorgt dafür, dass alle Anwälte auf das Know-
how ihrer Kollegen zugreifen können.

Es ist adjuga wichtig, nicht nur im Falle der Eskalation mit einem 
Vertragspartner um Rat gefragt zu werden, sondern den Fach abtei-
lungen von vorneherein das juristische Handwerkszeug zur Verfügung 
zu stellen, um rechtliche Risiken für das Unternehmen zu minimie-
ren. Dies kann z.B. durch die Erstellung von Vertragsvorlagen und 
rechtlich geprüften Mustertexten für typischerweise sich wiederho-
lende Sachverhalte geschehen. 

adjuga bietet darüber hinaus Schulungen für Mitarbeiter der Unter-
nehmen an, um sie für rechtliche Fallstricke in ihrem jeweiligen 
Tätig keitsbereich zu sensibilisieren.  

Seit Gründung von adjuga lernen immer mehr Unternehmen die 
Vorteile einer auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmten lau-
fenden Rechtsberatung kennen und schätzen, so dass adjuga inzwi-
schen auf mehr als fünf Jahre „ausgelagerten Erfolg“ zurückblicken 
kann.                                                                                          ■
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