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Flexibel,  
spezialisiert,  
unkompliziert. 

So arbeite ich ganz bewusst, um  
Ihnen im IP-Recht, IT-Recht  
und im Bereich Medien genau die  
Rechtsberatung bieten zu können,  
die Sie wirklich weiterbringt  
– ob im Unternehmen, als  
Selbstständige(r) oder privat.  

Wie das aussieht?

Sie bekommen hochqualifizierte,  
spezialisierte Beratung mit  
langjähriger Erfahrung – zu fairen  
Preisen, ohne Overheadkosten. 

Ich setze mich konsequent für Ihr  
Recht ein, bei Bedarf auch sehr  
kurzfristig – außergerichtlich und  
vor Gericht, deutschlandweit.  

Ich arbeite eng und vertrauensvoll 
mit Ihnen zusammen – in jedem  
einzelnen Fall oder im Rahmen einer 
dauerhaften Kooperation.   

Sie haben mit mir einen festen An- 
sprechpartner, der immer erreichbar ist  
– vor allem wenn es wirklich „brennt“. 

Im Mandat kommunizieren wir voll- 
kommen offen – wenn es um Erfolgs- 
aussichten und Strategien geht  
genauso wie beim Thema Kosten.  



Unternehmenswebsites, Online-Shops 
und Social-Media-Profile sind rechtlich 
betrachtet oft komplexer als gedacht.  
Gerade im E-Commerce gilt es,  
unterschiedliche Themen aus unter-
schiedlichen Rechtsbereichen zu  
beachten. Das Urheber- und Medienrecht 
(Texte, Bilder, Impressum) spielen oft 
genauso eine Rolle wie das Markenrecht 
(Domains etc.), das Wettbewerbsrecht 
(AGB, Widerrufsbelehrung, Produkt- 
aussagen etc.) oder der Datenschutz. 

Deshalb unterstütze ich Sie, rechtssicher 
eine Website, einen Online-Shop oder 
Social-Media-Profile zu gestalten, zu 
erstellen und zu betreiben – mit einem 
rechtlichen Check Ihrer Online-Präsenzen 
oder notwendigen Rechtstexten, inkl.  
AGB und Widerrufserklärungen etc.

In der Welt der IT wird die Bedeutung  
von professionell gestalteten indivi- 
duellen Verträgen, maßgeschneiderten 
Standardverträgen oder exakt passenden 
AGB häufig. Hinzu kommt: gerade  
in diesem Umfeld ist nicht nur  
spezifischer juristischer Fachverstand 
unerlässlich, sondern auch technischer 
Sachverstand und anwaltliche Erfahrung 
mit dem speziellen Umfeld „IT“. 

_ E-COMMERCE

_ SOFTWARE & 
VERTRÄGE 



Beides bringe ich als Fachanwalt für  
Informationstechnologierecht mit vielen 
Jahren spezifischer Berufserfahrung mit. 
So kann ich auch in komplexen IT- 
Projekten für Sie verlässliche Rahmen- 
verträge oder individuelle Projektverträge, 
Lizenzverträge, Serviceverträge und  
AGB etc. erstellen, prüfen, verhandeln 
und Ihr Recht aus diesen Verträgen bei 
Bedarf effektiv durchsetzen.

Datenschutz ist in vielen Unternehmen 
ein wenig geliebtes Thema. Vor allem seit 
die DSGVO im Unternehmen umzusetzen 
ist und das Bewusstsein für das Thema im 
B2B- wie auch im B2C-Bereich deutlich 
zugenommen hat, gilt es im Hinblick auf 
Datenschutz an unterschiedlichen Stellen 
aber optimal aufgestellt zu sein. 

Damit Sie beim Thema Datenschutz keine 
offene Flanke riskieren, berate ich Sie zur 
Umsetzung der DSGVO und unterstütze 
Sie bei Datenschutz-Beanstandungen  
– auch als Ihr Vertreter gegenüber Privat-
personen und Behörden und vor Gericht. 
Und natürlich kümmere ich mich  
auch darum, notwendige Dokumente  
(Datenschutzerklärungen, Auftrags- 
verarbeitungsverträge etc.) exakt auf  
Ihre Bedürfnisse abgestimmt zu erstellen. 

_ DATENSCHUTZ 



Marken sind ein wichtiges Wirtschaftsgut 
und sollten deshalb von Anfang an best-
möglich rechtlich betreut sein. 

Exakt diese rechtliche Betreuung ist mei-
ne Aufgabe als Fachanwalt für gewerb-
lichen Rechtsschutz: Ich begleite auf 
Wunsch den Entwicklungsprozess von 
Produkten und Projekten hin zu schutz-
fähigen Marken. Ich melde Marken in 
dem Umfang an, der im konkreten Fall 
Sinn macht, und behalte Schutzfristen 
im Blick. Last but not least gehe ich aktiv 
gegen Markenrechtsverletzung vor oder 
unterstütze Sie, wenn Sie sich mit einer 
Abmahnung konfrontiert sehen. Und 
benötigen Sie Unterstützung im Zusam-
menhang mit Lizenzverträgen: sprechen 
Sie mich gerne an.

Wie Marken sind Designs für viele Unter-
nehmen wichtiges Wirtschaftsgut und 
werden oftmals in ihrer Bedeutung unter-
schätzt. Auch Designs gilt es deswegen in 
einem ersten Schritt effektiv zu schützen, 
um dann effizient mit ihnen arbeiten zu 
können. 

Deswegen kümmere ich mich um optima-
le Eintragungen, gehe konsequent auch 
kurzfristig gegen Rechtsverletzungen vor 
und prüfe, entwerfe und verhandle maß-
geschneiderte Lizenzverträge.

_ MARKEN

_ DESIGNS



Wettbewerb ist Teil des Wirtschaftslebens 
– dass manchmal mit harten Bandagen 
gekämpft wird, ist Teil davon. Und doch 
gibt es rechtliche Grenzen für das eigene 
wie für das Verhalten von Wettbewerbern 
am Markt.

Exakt diese Grenzen gilt es zu kennen 
und entlang dieser Grenzen das rechtlich 
Mögliche auszuloten: um sich der Risiken 
des eigenen Marktverhaltens bewusst zu 
sein und entsprechend agieren zu können. 
Die Grenzen gilt es aber auch zu kennen, 
um Wettbewerber in die Schranken zu 
weisen. Ich berate Sie gerne und verhel-
fe Ihnen – notfalls mit Nachdruck – zu 
Ihrem Recht. 

_ WETTBEWERB



Das Urheberrecht ist ein weites Feld.  
Dabei ist es nicht selten ein wichtiges 
Thema für Kreative wie auch für  
Unternehmen und Agenturen, in denen 
kreativ gearbeitet wird bzw. für die  
Kreative arbeiten.
  
Geht es darum, die Schutzfähigkeit  
eines Werkes zu prüfen, bin ich  
gerne Ihr Ansprechpartner.  
Genauso kümmere ich mich z.B. um  
Hinterlegungen von Werken oder auch 
NDA zum Schutz von Ideen. Sollen  
Lizenzverträge geschlossen werden,  
prüfe, erstelle und verhandle ich  
Verträge ganz in Ihrem Sinne. Und  
kommt es doch einmal zu Streitigkeiten 
um bzw. über Werke, vertrete ich Sie  
gerne – außerhalb des Gerichtssaals  
und vor Gericht versteht sich. 

Zur Verletzung von Persönlichkeits- 
rechten kommt es in allen Medien:  
online, gedruckt, in Wort oder Bild.  
Gegen solche „Grenzüberschreitungen“ 
sollte man vorgehen. Denn nicht selten 
haben sie als Beleidigungen oder  
Verletzungen des Rechts am eigenen  
Bild erhebliche persönliche Folgen  
oder wirken sich mittel- und langfristig  
negativ auf die berufliche Reputation aus. 

_ URHEBER-
RECHT

_ PERSÖNLICH-
KEITRECHT 



Deswegen gehe ich für Sie gegen  
Persönlichkeitsverletzungen vor:  
in dem Maße, wie es rechtlich sinnvoll  
ist und mit der Konsequenz und Härte,  
die Sie ganz persönlich als recht  
empfinden – wenn notwendig auch  
sehr zeitnah.

 
Auch die Pressefreiheit ist ein hohes Gut. 
Nicht selten kollidiert aber das Recht  
der Presse mit den Rechten Einzelner  
– Personen, aber auch Unternehmen. 

Deswegen gilt es u.a., im Vorfeld recht-
liche Möglichkeiten der Berichterstattung 
auszuloten und abzustecken, um Aus-
einandersetzungen – außergerichtlich 
und vor Gericht – zu vermeiden. Genau-
so gilt es aber auch, die Rechte der Presse 
gegenüber ungerechtfertigten Beanstan-
dungen zu verteidigen – außergerichtlich 
und vor Gericht. 

In beiden Konstellationen bin ich gerne 
Ihr Ansprechpartner.

_ PRESSE 



„Mir ist wichtig, eng und vertrauensvoll mit meinen Mandanten  
zusammenzuarbeiten – in jedem einzelnen Fall oder im Rahmen einer  
dauerhaften Kooperation. Dabei ist offene, ehrliche Kommunikation  
die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit – egal, ob es um Strategie,  
Erfolgsaussichten oder Kosten geht.“
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Seit mehr als 10 Jahren berate und vertrete  
ich vor allem Unternehmen, Agenturen und 
Selbstständige im IP-Recht, IT-Recht und  
Medienrecht.  

Meine Erfahrung und Expertise stelle ich gerne 
in den Dienst meiner Mandanten – kombiniert 
mit Klarheit und Durchsetzungsstärke, Einfüh-
lungsvermögen und Empathie. 

 

https://www.linkedin.com/in/alexander-beyer-llm/

https://cartlyapp.com/app/card/z1dvphdpcaob
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