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HOCHGLANZ FÜR
DIE HOMEPAGE
Wer konkreten Rechts-
beistand benötigt oder 

zu einem speziellen Thema 
Informationen sucht, war schon 
immer mit einem Besuch der 
Website www.korten-ag.de 
bestens beraten. Noch schneller 
und umfangreicher präsentiert 
sich der Service allerdings seit 
Mitte April dieses Jahres: Neue 
Blogbeiträge gewähren tiefe Ein-
blicke in interessante rechtliche 
und wirtschaft liche Zusammen-
hänge, darüber hinaus sind 
Mandaten nun in der Lage, un-
verbindliche Anfragen per Mail 
zu stellen. Überdies ist das prall 
gefüllte Informationsportal nun 
besser über alle Suchmaschinen 
zu fi nden und auch innerhalb 
der Seite erleichtert ein noch 
strukturierterer Aufb au das Auf-
fi nden von Kontaktdaten und 
weiteren Auskünft en. 

2
MEHR SERVICE
DANK LEGAL
TECHNOLOGY
Immer ein 

Gespür für aktuelle 
Entwicklungen – dafür steht die 
Korten Rechtsanwälte AG. Auch 
im Bereich Legal Tech geht das 
Team rund um Felix Korten neue 
Wege und bereitet momentan 
die Einbindung von individuell 
erstellbaren Musterverträgen 
vor. Einfach alle persönlichen 
Daten eingeben und schon 
erhalten Anwender ein rechts-
sicheres Dokument zum Down-
load. Das teilweise kostenfreie 
Angebot wird vermutlich im 
3. Quartal 2021 einsatzbereit 
sein und auch weitere Services 
umfassen: Haben Versicherungs-
nehmer beispielsweise Probleme 
mit der Kostenübernahme durch 
ihre Krankenkasse, erfahren sie 
über www.widerspruch.online 
juristische Hilfe. Und über 
www.toll-claims.de können 
deutsche Speditionen zu viel 
oder unrechtmäßig geforderte 
Mautzahlungen zurückfordern. 
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REPRÄSENTATIV
IN HAMBURG
Im Rahmen einer 
umfangreichen 

Sanierung des kompletten 
Geschäft shauses hat sich die 
Korten  Rechtsanwälte AG 
zu einer  Neugestaltung der 
 Büroräume entschlossen. 
Mobile  Arbeitsplätze sowie eine 
neu strukturierte IT-Infrastruk-
tur auf der einen Seite und eine 
freundliche Raumgestaltung auf 
der anderen setzen moderne 
Schwerpunkte. Oliver Gevert, 
lauenburgischer Künstler und 
Meister bei der Verwendung von 
Holz, Edelmetallen und Stahl, 
trägt mit einer Vielzahl seiner 
Werke zu einer gelassenen 
und dennoch konzentrierten 
 Arbeitsatmosphäre bei. Anfang 
2022 soll das Projekt abgeschlos-
sen sein. 

3
INTERNATIONALE
KOOPERATION
Wichtige Weichen für 
die Zukunft  stellt die 

Korten Rechtsanwälte AG dank 
der geplanten Zusammenarbeit 
mit der britischen Großkanzlei 
Gunnercooke. Als eine der führen-
den internationalen Rechtsbera-
tungen ist die Kanzlei mit Haupt-
sitz in London stets auf der Suche 
nach Kooperationen und wird mit 
der Korten  Rechtsanwälte AG erst 
den zweiten deutschen Partner 
ins Boot holen. Managing Partner 
von Gunnercook Deutschland 
Dr. Wolfgang Richter blickt der 
gemeinsamen Zukunft  gespannt 
entgegen: „Wir freuen uns auf 
die Kooperation mit der Kanzlei 
Korten Rechtsanwälte AG für den 
norddeutschen Markt; in enger 
Zusammenarbeit mit Felix Korten 
bauen wir die internationale 
Präsenz von Gunnercooke aus 
und können insbesondere neue 
zeitgemäße Tätigkeitsfelder in 
Deutschland bedienen.“ Auch 
Felix Korten zeigt sich begeistert 
über den Familienzuwachs: 
„Nach einer 18-jährigen, überaus 
erfolgreichen Arbeit in Deutsch-
land heißen wir die Verände-
rungen, die die Kooperation mit 
Gunnercooke mit sich bringt, sehr 
willkommen. Wir sind neugierig 
auf das, was kommt.“


