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firma.de and Legalbase.de Join Forces
Combined businesses to continue work as firma.de, offering entrepreneurs a single platform for
starting and running their business.
WIESBADEN/BERLIN, Germany, 2017, July 6th. firma.de, the leading online platform that
provides company formation services to entrepreneurs and start-ups in Germany, has announced
its strategic partnership with Legalbase.de, a digital platform which was recently acquired by
LegalZoom Germany. Legalbase.de allows businesses and consumers access to legal services
for fixed-fee prices.
“This collaboration positions firma.de as a stronger agent of change in the legal tech market,” said
Christian Manthey, Founder & CEO of www.firma.de. “We combine our dedication to
entrepreneurs and their business needs with Legalbase’s simple and reliable legal solutions to
allow founders and small businesses to focus their time even more on building and growing their
business.”
This cooperation will combine the capabilities and expertise of both businesses for a unique,
all-in-one platform that will offer entrepreneurs a cost-effective tool set to run and scale their
business. firma.de’s services currently include formation, accounting, tax, legal, and payroll
solutions, combining personal advice and leading technology to make life easier for
entrepreneurs.
“LegalZoom continues to believe in making quality legal solutions affordable and accessible to the
German market,” said Frank Monestere, President and COO of LegalZoom. “I am confident this
collaboration will help achieve significant growth in the suite of legal services that entrepreneurs
will have access to in the future.”
The development of this platform is expected to be completed within the next months, at which
point it will be available under firma.de. firma.de will continue to operate from its Wiesbaden
headquarters and from its new Berlin office.
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About firma.de
firma.de is the leading one-stop-shop for entrepreneurs and SMEs in Germany. The firm offers
formation, accounting, tax, legal, HR and corporate administration services, making the process
of starting and running a company fast and simple. Firma.de, founded in 2013, is based in
Wiesbaden.
About Legalbase.de
Legalbase is a Berlin-based legal technology start-up company founded in 2015. Through its
online platform Legalbase.de, the company offers legal services products for fixed prices,
providing users with simple and reliable solutions to legal problems. All services offered are
provided by a network of experienced and independent attorneys.
About LegalZoom
LegalZoom is a trusted platform of people and technology that gives the world access to
consistently high-quality legal solutions. As the leading provider, LegalZoom empowers millions of
people to protect what matters most to them. Whether it’s helping small business owners or
families, LegalZoom is at the vanguard of efficiently delivering high touch, high service legal help.
Since its founding over 15 years ago, LegalZoom has serviced nearly 4 million customers in the
US and the UK, and is now over 1000 employees strong. LegalZoom Germany is a wholly owned
subsidiary of LegalZoom. For more information, please visit LegalZoom.com.
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firma.de und Legalbase.de schließen sich zusammen
Beide Anbieter arbeiten künftig unter der Marke firma.de zusammen und bieten Gründern eine
Plattform, um ihr Unternehmen zu gründen und erfolgreich zu führen.
WIESBADEN/BERLIN, 06. Juli 2017. firma.de, die führende Online-Plattform für
Firmengründungen in Deutschland, hat heute den Zusammenschluss mit der
Rechtsdienstleistungs-Plattform Legalbase.de bekannt gegeben. firma.de bietet Produkte und
Dienstleistungen für Gründer vor und nach der Firmengründung an. Legalbase.de bietet Firmen
und Verbrauchern rechtliche Lösungen zum Festpreis an und wurde kürzlich von LegalZoom
Germany übernommen.
„Diese Zusammenführung sorgt dafür, dass firma.de eine noch wichtigere Stellung im deutschen
Legal Tech-Markt einnimmt und die Digitalisierung von Rechtsdienstleistungen schneller und
stärker vorantreiben kann“, sagt Christian Manthey, Gründer und Vorstand von firma.de. „Wer
vereinen unsere Leidenschaft für Gründer und deren geschäftliche Bedürfnisse mit den einfachen
und verlässlichen Rechtsdienstleistungen von Legalbase.de. So können Unternehmer und
Gründer sich voll darauf konzentrieren, ihr Geschäft zu führen und weiterzuentwickeln.“
Der Zusammenschluss bündelt die Angebote beider Plattformen, um es zukünftig zu
ermöglichen, auf einer einzigen zentralen Plattform ein Unternehmen zu gründen und erfolgreich
zu führen. Zu den angebotenen Leistungen werden neben der Firmengründung auch
Buchhaltung, Lohnabrechnung sowie Steuer- und Rechtsberatung gehören. Dabei wird firma.de
weiterhin eine Kombination aus persönlicher Beratung und Technologie anbieten, um Gründern
und Unternehmern das Leben zu erleichtern.
„LegalZoom will qualitativ hochwertige Rechtsdienstleistungen für den deutschen Markt
erschwinglich machen“, sagt Frank Monestere, President und COO von LegalZoom. „Ich bin der
festen Überzeugung, dass diese Zusammenarbeit dazu beitragen wird, das Angebot von
Rechtsdienstleistungen für Gründer und Unternehmer zu erweitern.“
Die Entwicklung der neuen Plattform wird in den kommenden Monaten abgeschlossen und unter
dem Markennamen firma.de zusammengeführt. firma.de wird künftig vom Hauptsitz Wiesbaden
geführt werden und auch über einen Standort in Berlin verfügen.
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Über firma.de:
Die firma.de Firmenbaukasten AG ist der führende Anbieter von Firmengründungen in
Deutschland. firma.de unterstützt Unternehmer und Startups dabei, ihr Unternehmen zu gründen
und erfolgreich zu führen und bündelt Produkte und Dienstleistungen für Gründer vor und nach
der Firmengründung auf einer zentralen Online-Plattform.Die angebotenen Leistungen umfassen
Firmengründungen, Lohn- und Finanzbuchhaltung sowie Steuer- und Rechtsberatung – und das
zu transparenten und günstigen Preisen. www.firma.de wurde 2013 gegründet und hat seinen
Hauptsitz in Wiesbaden.
Über Legalbase:
Legalbase ist ein 2015 gegründetes Unternehmen aus dem Bereich Legal Technology mit Sitz in
Berlin. Legalbase hat sich zum Ziel gesetzt, Transparenz und Effizienz in den Rechtsmarkt zu
bringen. Über seine Online-Plattform Legalbase.de bietet das Unternehmen Rechtsprodukte zum
Festpreis an und ermöglicht seinen Nutzern eine einfache und sichere Lösung von
Rechtsproblemen. Alle rechtlichen Dienstleistungen werden von erfahrenen und unabhängigen
Anwälten erbracht.
Über LegalZoom:
LegalZoom wurde im Jahr 2001 in Los Angeles, USA, gegründet und ist heute der weltweit
erfolgreichste digitale Anbieter von Rechtsdienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt 1000
Mitarbeiter in den USA und Großbritannien und hat seit seiner Gründung fast 4 Millionen Kunden
betreut. LegalZoom Germany ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von LegalZoom.
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