Dentons holt Andrea Miskolczi
als Europe Innovation Director

22. September 2020
Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons verstärkt sich mit Andrea Miskolczi als Europe Innovation Director. Sie ist
verantwortlich für die Region Kontinentaleuropa und Zentralasien und wird in ihrer neuen Rolle das Thema Innovation
bei Dentons weiter vorantreiben. Einer ihrer Schwerpunkte wird sein, innovative Beratungslösungen für Mandanten zu
entwickeln. Sie ist Teil des globalen Innovation Teams von Dentons, das von John Fernandez als Global Chief
Innovation Officer geleitet wird. Andrea Miskolczi wird von Wien aus für die Kanzlei tätig sein.
„Innovation ist in der DNA von Dentons verankert und unabdingbarer Bestandteil unserer Vision, immer die Kanzlei
der Zukunft zu sein. Unser Ziel ist es, den Rechtsmarkt zu transformieren – sei es durch unsere wegweisenden
Nextlaw-Einheiten, unsere preisgekrönten Talentförderungsprogramme, oder, am wichtigsten, die kreativen Lösungen
für unsere Mandanten“, kommentiert Tomasz Dąbrowski, Europe Chief Executive Officer von Dentons. „Andrea
Miskolczi ist eine anerkannte Spezialistin auf dem Gebiet der Innovation und wird uns dabei unterstützen, unsere
Initiativen in diesem Bereich zu beschleunigen und damit einen klaren Mehrwert für unsere Mandanten zu schaffen.“
Andrea Miskolczi war zuletzt Chief Innovation und Business Development Officer bei Wolf Theiss und davor in
anderen Senior-Marketing- und Business Development-Positionen der Kanzlei tätig. Vor ihrem Einstieg bei Wolf
Theiss arbeitete sie 11 Jahre als Anwältin in den Bereichen Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht in verschiedenen
internationalen Kanzleien. Sie verfügt über langjährige Erfahrung hinsichtlich strategischer Initiativen in den Bereichen
Innovation und Legal Tech – mit dem Ziel, die Dienstleistungen von Kanzleien auf die aktuellen Bedürfnisse von
Mandanten anzupassen, bahnbrechende neue Lösungen zu entwickeln, organisatorischen Wandel professionell zu
begleiten und die Zusammenarbeit in Kanzleien zu fördern.
Andrea Miskolczi zu ihrem Wechsel: „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben bei einer so progressiven und
zukunftsgerichteten Kanzlei wie Dentons. Mit ihrer mutigen Vision, den Top-Professionals und einer Kultur der
Zusammenarbeit und des Zusammenhalts, bietet Dentons das ideale Setting, um neue Ideen voranzutreiben und
umzusetzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und darauf, das Geschäft von heute zu
stärken und gleichzeitig den Anwaltsberuf von morgen zu gestalten.“
„Unsere Mandanten sind einem ständigen, sich beschleunigendem Wandel ausgesetzt. Von Dentons erhalten sie
aktive Unterstützung, im Zeitalter der New Dynamic zu bestehen und erfolgreich zu sein“, so John Fernandez. „Es ist
eine unserer Top-Prioritäten, die Entwicklung neuer und innovativer Lösungen für Mandanten voranzutreiben und wir
sind froh, Andrea Miskolczi an Bord zu haben, um uns bei genau diesem Vorhaben in Europa und Zentralasien zu
unterstützen.“

Über Dentons
Dentons ist die weltweit größte Wirtschaftskanzlei und berät Mandanten in mehr als 75 Ländern im Hinblick auf ihre
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
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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
Welt ein. www.dentons.com
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