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German Desk in Istanbul
In der globalen Wirtschaft ist grenzüberschreitende Beratung längst die
Regel. Doch die Sprache des internationalen Parketts zu sprechen
reicht oftmals nicht aus, um auch die landesspezifischen Akzente zu
verstehen. Die Gründungskanzleien von Dentons zählen seit vielen
Jahren zu den führenden Sozietäten in ihren jeweiligen Regionen. Auch
den besonderen Bedarf an deutschsprachiger Beratung in globalen
Märkten haben wir kontinuierlich mit dem Aufbau deutschsprachiger
Teams an zahlreichen Standorten begleitet.
Um auf die Bedürfnisse unserer Mandanten aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz optimal eingehen zu können, haben wir
unsere deutschsprachigen Teams in der Global German Practice
zusammengeführt. Was die Mitglieder der Gruppe verbindet: Sie
sprechen Ihre Sprache. Und sie verstehen Ihr Geschäft ebenso wie die
Wirtschaft und Kultur des Landes, in dem Sie Ihre Investitionen tätigen.
Unsere Teams werden von deutschen Rechtsanwälten, die seit vielen
Jahren im jeweiligen Land leben und arbeiten, oder von Partnern, die im
deutschen Sprachraum perfekte Kenntnisse der deutschen Sprache
erworben haben, geleitet. Ihnen ist die deutsche Rechtsordnung ebenso
vertraut wie die geschäftlichen Gepflogenheiten und die Kultur des

Ansprechpartner

Dr. Selim Keki
Partner,
Istanbul
Istanbul
Balcıoğlu Selçuk Ardıyok
Keki Attorney Partnership
D +90 212 329 3029
skeki@baseak.com

1

deutschen Sprachraums. So stellen wir sicher, dass wir die
Anforderungen unserer deutschsprachigen Mandanten –
mittelständische Unternehmen sowie international tätige Konzerne und
Finanzinstitute – wirklich verstehen und für sie maßgeschneiderte
Lösungen entwickeln können.
Selim Keki hat in Deutschland sein Jurastudium abgeschlossen und
promoviert. Er ist in der Türkei zur Anwaltschaft zugelassen und war vor
seinem Wechsel in unser Istanbuler Büro, wo er das deutschsprachige
Team leitet, bei einem türkischen Großunternehmen sowie bei einer
internationalen Kanzlei tätig.

Unser Ansatz
Unsere Global German Practice besteht weltweit aus mehr als 200
deutschsprachigen Anwälten, die außerhalb Deutschlands sowie an
unseren Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München tätig
sind. Dentons bietet Ihnen deutschsprachige Beratung neben unseren
deutschen Büros auch an folgenden Standorten:
Belgien (Brüssel)
China (Shanghai)
Frankreich (Paris)
Großbritannien (London)
Kanada (Toronto)
Polen (Warschau)
Rumänien (Bukarest)
Russland (Moskau und St. Petersburg)
Slowakei (Bratislava)
Tschechische Republik (Prag)
Türkei (Istanbul)
Ungarn (Budapest)
USA (New York und Chicago)
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