Dentons schließt sich mit
führender Kanzlei in Chile
zusammen
13. August 2018
Dentons hat heute ihre beabsichtigte Fusion mit der in Chile führenden Kanzlei Larrain Rencoret Urzua (LRU)
bekannt gegeben und wird damit zukünftig in einer der stabilsten und dynamischsten Volkswirtschaften
Lateinamerikas präsent sein.
Der geplante Zusammenschluss in Chile ist Teil der strategischen Expansion von Dentons in Lateinamerika und der
Karibik. Dadurch erhalten Mandanten Zugang zu Rechtsdienstleistungen in insgesamt 74 Ländern.
Der Start in Chile wird auf die dieses Jahr vollzogenen Zusammenschlüsse mit zwei Kanzleien in der Ostkaribik und
auf den Kaimaninseln folgen. Diese sind Teil einer strategischen Allianz, die im vergangenen Jahr mit der
brasilianischen Vella Pugliese Buosi Guidoni sowie einer Kombination mit Gallo Barrios Pickmann in Peru initiiert
wurde. Diesem Schritt gingen bereits der Markteintritt von Dentons Muñoz in Mittelamerika und von Dentons López
Velarde in Mexiko sowie von Dentons Cardenas & Cardenas in Kolumbien voraus. Die Zusammenschlüsse sind Teil
der langfristigen Strategie, die Präsenz von Dentons in Lateinamerika und der Karibik zu erweitern.
„Wir expandieren in Lateinamerika und der Karibik schneller als je zuvor - und das mit hoch renommierten Kanzleien“,
sagt Elliott Portnoy, Global CEO von Dentons.
Chile ist, gemessen am BIP, die fünftgrößte Wirtschaft in Lateinamerika und der Karibik. Dentons wird damit und mit
den anderen Büros in der Region – in Brasilien, Mexiko, Kolumbien und Peru – über Standorte in fünf der sechs
wichtigsten Volkswirtschaften Südamerikas verfügen.
„Unsere Mandanten profitieren in Chile und in der Region von der Beratung durch Anwälte, die in der lokalen
Rechtskultur verwurzelt sind und den Markt vor Ort sehr genau kennen“, ergänzt Joe Andrew, Global Chairman von
Dentons.
LRU verfügt über 33 Anwälte in zahlreichen Fachgebieten und zählt zu den führenden chilenischen Kanzleien in den
Bereichen Projektentwicklung und Infrastruktur, Bank- und Finanzrecht sowie M&A-Transaktionen. Darüber hinaus ist
LRU führend in den Bereichen Bergbau und Rohstoffe sowie im Bereich Energiewirtschaft und wird die Stärken von
Dentons in diesen Bereichen ideal ergänzen.
„Der Zusammenschluss mit einer ausgezeichneten Kanzlei wie LRU in Chile wird uns helfen, weiterhin noch mehr
Top-Talente und Top-Kanzleien in Lateinamerika und der Karibik anzuziehen“, so Jorge Alers, CEO von Dentons für
Lateinamerika und die Karibik.
Der Zusammenschluss wird nach der Zustimmung der Partner und vorbehaltlich der Erfüllung der regulatorischen
Anforderungen voraussichtlich in den nächsten Monaten vollzogen werden.

Über Dentons
Dentons ist die weltweit größte Wirtschaftskanzlei und berät Mandanten in mehr als 75 Ländern im Hinblick auf ihre
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globalen Herausforderungen und Chancen. Die rechtlichen und unternehmerischen Lösungen von Dentons sind
geprägt von der Nähe zum lokalen Markt und werden vielfach als Innovationen ausgezeichnet – dazu zählen die
zahlreichen zukunftsgerichteten Initiativen und strategischen Beratungsangebote unter dem Dach von Nextlaw. Mit
einem polyzentrischen und zielorientierten Ansatz, dem Einsatz für Inklusion und Vielfalt sowie erstklassigen
Anwälten setzt sich Dentons für Mandanten und gesellschaftliche Interessen in einer sich dynamisch verändernden
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