MEHR_INNOVATION
MORE_INNOVATION

IT-, IP- & MEDIENRECHT
IT, IP & MEDIA LAW

Mehr_Kompetenz
Zu den klassischen Kernkompetenzen von HEUSSEN gehören das Recht der Informationstechnologie, der gewerbliche Rechtsschutz und das Urheberrecht sowie das
Medien- und Entertainment-Recht.
Unsere Anwälte verfügen über langjährige Erfahrung und Renommee in diesen
Bereichen und werden entsprechend von führenden Publikationen wie dem JUVEHandbuch, Kanzleien in Deutschland und LEGAL500 empfohlen. Unser Team verbindet technisches und wirtschaftliches Verständnis, Branchenexpertise und juristisches Fachwissen für individuelle und praxisnahe Strategien und Lösungen.

More_Competence
HEUSSEN is known for its special competence in the field of information technology,
intellectual property law as well as media and entertainment law.
Our experts have years of experience in these areas and are recommended by leading
publications such as the law firm directories ‘JUVE Handbuch’, ‘Kanzleien in Deutsch
land’, and ‘LEGAL500’. Our team combines technical and economic understanding,
expertise in the relevant industry sectors and specialised legal knowledge for individual
and practical strategies and solutions.

Schwerpunkte unserer Beratung
Recht der Informationstechnologie

›› Software-Verträge (z. B. Lizenzierung, Erstellung,
Pflege, Hinterlegung und Vertrieb)
›› Hardware-Verträge (z. B. Kauf, Miete, Wartung,
Produktion und Vertrieb)
›› IT-Projekte (z. B. Einführung von ERP-Systemen,
Outsourcing von IT-Dienstleistungen sowie
Electronic Invoicing)
›› Internet-Recht und E-Business (incl. M-Commerce)
›› Datenschutz und IT-Sicherheit (z. B. Datenschutz
manuale, Datenschutz-Audit und externer Datenschutzbeauftragter)
›› Außergerichtliche und gerichtliche Durchsetzung
und Abwehr von Ansprüchen (z. B. bei gescheiterten
IT-Projekten und bei Software-Verletzungsprozessen)
›› Transaktionsbegleitende Beratung (z. B. IT-Due
Diligence bei M & A-Transaktionen)
›› IT-rechtliche Compliance
Gewerbliche Schutzrechte
›› Gestaltung von Verträgen (z. B. Lizenzverträge,
Forschungs- und Entwicklungsverträge)
›› Entwicklung nationaler und internationaler Schutzrechtsstrategien (z. B. Marken, Geschmacksmuster,
Patente)
›› Nationale und internationale Anmeldung gewerblicher
Schutzrechte
›› Recherche, Verwaltung und Überwachung von gewerb
lichen Schutzrechten
›› Außergerichtliche und gerichtliche Durchsetzung
und Abwehr von Ansprüchen
›› Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie
(auch Grenzbeschlagnahme)
›› Vertretung vor Ämtern, Behörden und Gerichten
Medien- und Entertainmentrecht
›› Produktions-, Kooperations-, Verwertungs- und Lizenzverträge für Print-, Audio- und/oder visuelle Inhalte
›› Rundfunkrecht und Recht der neuen Medien
(z. B. regulatorische Fragestellungen, verfassungs- und
verwaltungsrechtliche Bezüge, Lizenz- und Werberecht)
›› Urheber- und Urhebervertragsrecht
›› Persönlichkeits- und Bildnisschutz sowie Äußerungsrecht
›› Sportrecht, Vermarktung von Sportlern, Vereinen und
Sportveranstaltungen, einschließlich Sponsoring, Übertragungsrechte und Merchandising
›› Glücksspielrecht, einschließlich Sportwetten
›› Außergerichtliche und gerichtliche Durchsetzung und
Abwehr von Ansprüchen

Main focus of our advisory services
Information technology law

›› Software agreements (e. g. re licensing, design,
maintenance, escrow and distribution)

›› Hardware agreements (e. g. re purchase, lease,
maintenance, development and distribution)

›› IT projects (e. g. implementation of ERP systems,

outsourcing of IT services and electronic invoicing)

›› Internet law and E-Business (including M-Commerce)
›› Data protection law and IT security (e. g. data protec-

tion manuals, data protection audits and services as
external data protection officer)
›› Extra judicial and judicial enforcement of and defence
against claims (e. g. in cases of failed IT projects or software licensing violation proceedings)
›› Advisory services in connection with transaction
projects (e. g. IT due diligence for M & A transactions)
›› IT Compliance (e. g. licensing and data protection,
also in connection with employees’ help-lines and
surveillance)
Industrial property rights
›› Drafting of agreements (e. g. licensing agreements,
research and development agreements)
›› Development of strategies to protect intellectual property rights both on a national and international level
(e. g. trademarks, designs, patents)
›› National and international registration of industrial
property rights
›› Research, administration and surveillance of intellec
tual property rights
›› Extra judicial and judicial enforcement of and defence
against claims
›› Measures against piracy of products and trademarks
(including seizure and confiscation)
›› Representation before agencies, governmental bodies
and courts
Media and entertainment law
›› Production, co-operation, exploitation and licensing
agreements for print, audio and/or visual content
›› Broadcasting law and new media law (e. g. regulatory
issues, aspects of constitutional and administrative law,
licensing law and advertising law)
›› Copyright and licensing / publishing agreements with
authors
›› Protection of individuals regarding publications in the
media and freedom of expression
›› Sports law; marketing agreements with athletes, clubs
and marketing of sports events including issues of
sponsoring, broadcasting rights and merchandising
›› Law on gambling, including sports betting
›› Extra judicial and judicial enforcement of and defence
against claims

MEHR_SICHERHEIT
MORE_ SAFETY

Zu unseren Mandanten gehören nationale und internatio
nale Unternehmen aus den Bereichen Film, Fernsehen,
Hörfunk sowie Verlage und Presse. Außerdem beraten
wir Anbieter von Musik, Games, Internetdiensten, Merchandising und Werbeagenturen. Seit vielen Jahren sind
wir auch für Anbieter von Glücksspielen und Sportwetten sowie für Unternehmen aus dem Sport-Business tätig.

Our clients include both national and international
companies of the motion pictures industry, television
and radio stations and publishing houses. Moreover, we
advise providers of music, games, Internet services as
well as merchandising and advertising agencies. Since
many years we continuously advise gambling providers
as well as companies in the sports business.

Mehr_Informationen.
Immer aktuell im Internet.

More_Information.
Always up-to-date in the Internet.

Unter www.heussen-law.de finden Sie viele weitere
Informationen sowie Ihre persönlichen Ansprechpartner.
Sie erreichen das IT,IP & Media-Team unter
itipmedia@heussen-law.de.

At www.heussen-law.de you will find yet more informa
tion as well as your personal contact partner.
You can also contact our IT, IP & Media team at
itipmedia@heussen-law.de.

www.heussen-law.de
www.heussen-law.nl
www.heussen-law.it

