
St�ategien f�r Ihren
nachhaltigen Erfolg

Ihr Weg zum nachhaltigen Erfolg

Sie sparen Koordinationsauf�and und mögliche
Infor�ationsverluste, denn Sie erhalten alles aus einer
Hand: von der st�ategischen Gestalt�ng bis zur Umsetzung
der einzelnen Maßnahmen Ihrer Kanzleikommunikation.

Arscilio bietet Ihnen vielfältige Lösungswege an;
Sie entscheiden, welche die richtigen für Sie sind:

• Audit (einschließlich Handlungsempfehlungen)

• Expertenberatung, Business Coaching

• Impulsvortrag, Partner-Workshop

• Mitarbeiter-Seminar oder individuelles Training.

Das Beratungsportfolio von Arscilio: Ein System, das aus individuell

wählbaren und kombinierbaren Themenmodulen besteht.

Arscilio steht, unter Einbezug seines Netzwerks von strategischen
und operativen Partnern, für eine Premium-Beratung mit messbarem

und nachhaltigemMehrwert.

Ihr Vor�eil

Mehr Informationen:

www . a r s c i l i o . c o m

Ludwig-Landmann-Str. 353
60487 Frankfurt

Arscilio Deutschland

E-Mail: rachelle.niklewitz@email.de



Sie sind…

… regional oder global agierend in denWirtschaftsräumen

• Europa, Mittlerer Osten, Afrika (EMEA)

• Nord-, Mittel-, Süd-Amerika (Americas)

• Asien, Pazifik, Australien (Asia-Pacific)

• Boutique

• regional etablierte Kanzlei

• überörtliche Sozietät

• oder internationaleWirtschaftskanzlei

... mit einer Struktur als

effizient handelnder Partner einerWirtschaftskanzlei:

• Rechtsanwaltskanzlei

• Steuerberatungskanzlei

• Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

• Patentanwaltskanzlei

• Insolvenzverwaltungskanzlei

• oder einer interdisziplinären Sozietät

Effizient handeln Einmalig andersExzellent vorausschauen

Sie suchen ...

• zukunftsweisende und innovativeWege

• in den Bereichen strategische Entwicklung, Positionierung ,

Marktauftritt, interne und externe Kanzleikommunikation,

einschließlich Arbeitgeber- und Personalkommunikation.

Sie wollen ...

• optimieren und weiterentwickeln

• den landesspezifischen und kulturell bedingten Erwartungen

Ihrer Mandanten gerecht werden

• und dauerhaft führend in IhremMarkt sein.

Sie erwarten ...

• Branchenerfahrung und selbstverständliche Kompetenz im

Wirtschafts- aber auch im Berufsrecht

• maßgeschneiderte strategische Lösungen und operative Maßnahmen

° präzise und professionell umgesetzt

° mit Erfolgskontrolle und nachhaltiger Qualitätssicherung

Arscilio steht Ihnen als sachkundiger und ver��auensvoller
Par��er zur Verf�g�ng – welt�eit und in vier Sprachen:
Deutsch, Französisch, Spanisch und Englisch.

Mit Arscilio haben Sie über die Ex�er�ise hinaus einen
engagier�en Lotsen und Gesprächspat�er, auf den Sie sich
von Anfang an und dauerhaſt verlassen können.

Sie erhaltenmit Arscilio ...

eine einmalige Premium-Beratung für Wirtschaftskanzleien.

Dr. Rachelle Niklewitz zeichnet für den Erfolg dieser Beratung mit ihrem

einschlägigen Qualifikations- und Erfahrungsprofil verantwortlich:

• Doppelquali@kation Recht undWirtschaft

BWL-Studium und juristische Promotion mit summa cum laude

zumThema„ AnwaltlichesMarketing-Management“

• Nachgewiesene Expertise für
Kanzleistrategie und -marketing

• 20 Jahre spezi@scheMarkt- und
Praxiserfahrung

im strategischen Business

Development und Marketing

fürWirtschaftskanzleien

• Business Coach (Ausbildung in Anlehnung an ISO-Norm 17024 –
DEKRA zertifiziert)

• International und interkulturell: viersprachigmit Auslandserfahrung

mit zahlreichen Fachpublikationen

und langjähriger Dozenten-

erfahrung für Kanzleimanagement


