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Markenrecht

Sie steht für High Fashion, Beauty und Lifestyle: Die Marke 

SILKsofi ne ist das Herzensprojekt von Magdolna Schmidt* und 

soll in naher Zukunft als neues, exklusives Online-Shopping-

Angebot gelauncht werden. „Mein Ziel ist es, eine Marke aufzubauen, 

die anziehend und inspirierend für junge, ambitionierte Frauen ist, die 

Wert auf Beauty legen und einen anspruchsvollen Lebensstil pfl egen.“

Derzeit betreibt Magdolna Schmidt, die viele Jahre Erfahrung 

in den Bereichen Marketingkommunikation und Design ge-

sammelt hat, unter ihrem Label bereits ein Online-Magazin – 

als Wegbereiter für den geplanten Shop. Ihre Strategie ist es, 

SILKsofi ne dadurch im Vorfeld bekannt zu machen sowie Kon-

takte in die Modeszene zu knüpfen. Dazu steht Sie im engen 

Dialog mit Marken und Produzenten, um Informationen aus 

erster Hand zu gewinnen und ihr Sortiment zu planen. Zu den 

Vorbereitungen gehört selbstverständlich auch der Besuch aller 

namhaften, internationalen 

Fashion-Events. Und noch et-

was war Magdolna Schmidt 

besonders wichtig: der Schutz 

ihrer Marke. „Ich möchte auf 

diesem Feld ganz sicher gehen 

und bin daher froh, in Friederike 

Christiansen eine Ansprech-

partnerin zu haben, bei der 

SILKsofine in guten Händen ist und die 

mir einen kompetenten und effizienten Rechtsservice bietet.“

Sie möchten mehr über SILKsofi ne erfahren? 

Unter ttp-recht.de fi nden Sie eine ausführlichere 

Version dieses Artikels.

In die Zukunft gedacht
Markenschutz für SILKsofi ne

SILK_1200_PP_001 Corporate Design_VK_RZ.indd   1 06.02.13   14:10

Markenrecht

„Liebe ist einzig, nicht artig“ – mit diesem Leit-

satz haben zwei Studentinnen der Uni 

Flensburg, unterstützt vom Jackstädt-

Entrepreneurship-Center auf dem Campus, 

den deutschsprachigen Online-Shop 

FRÄULEIN-SPITZ.de gegründet. 

Dieser richtet sich mit einem ausge-

wählten Premiumangebot, das De-

sign-LoveToys, Accessoires und Des-

sous umfasst, an aufgeschlossene 

Frauen und Paare, die ihre Sinnlich-

keit neu ausleben möchten. Mit 

seiner verführerischen, lifestyle-

orientierten Kombination aus 

Stil, Qualität und edlem Design 

bietet der Shop ein hochwertiges Einkaufs erlebnis – rund um die 

schönste Nebensache der Welt.

Keine Nebensache war für die beiden 

Gründerinnen, Jennifer Eilers * und 

Stefanie Höller *, allerdings der Schutz 

ihrer jungen Marke, denn schließlich 

haben sie mit ihrem Start-Up einiges 

vor. „Wir wollten marken- und wettbe-

werbsrechtlich von Anfang an alles rich-

tig machen, um FRÄULEIN-SPITZ.de für 

uns zu sichern und Komplikationen bzw. 

fi nanzielle Risiken zu vermeiden. Gut, dass 

wir in den ttp Rechtsanwälten einen 

Partner gefunden haben, der genau 

weiß, was dafür zu tun ist und 

uns mit großem persönlichen 

Engagement begleitet hat.“

Auch zu FRÄULEIN-SPITZ.de erfahren Sie unter 

ttp-recht.de mehr.

Unternehmungs-Lust
FRÄULEIN-SPITZ.de will 
den Erotikmarkt erobern

* Vor der Darstellung dieses Falls wurde das Einverständnis unserer Mandantin / Mandantinnen 

eingeholt, die uns damit von unserer Verschwiegenheitsverpfl ichtung entbunden hat / haben. 
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ttp im Einsatz

Die Liste an Freizeitattraktionen, die zur 

Merlin Entertainments Group gehören, ist 

lang, u.a. sind SEA LIFE ™, das LEGOLAND® 

Deutschland Resort, the Dungeons ™ und 

das Heide Park Resort darunter vertreten.

Die gesamte Gruppe wird von den ttp 

Rechtsanwälten u. a. zum Thema Daten-

schutz IT-rechtlich beraten. Dabei widmen 

wir uns speziell der Erstellung von Daten-

schutzbestimmungen.

* Vor der Verö� entlichung wurde das Einverständnis un-

serer Mandantin eingeholt, die uns damit von unserer 

Verschwiegen heitsverpfl ichtung entbunden hat. 

Mit gutem 
Beispiel voran
ttp für die Merlin 
Entertainments Group *

Wettbewerbsrecht

Abmahnwelle rollt an 
Impressumspfl icht im 
Social Web 

Gewerbliche Nutzer von Social Media-

Plattformen, wie XING oder facebook, 

sind verpfl ichtet, in ihrem Profi l an leicht 

sichtbarer Stelle auf ein Impressum zu 

verweisen. Empfohlen wird eine Platzie-

rung im Kopfbereich. Vorsicht ist bei Mit-

arbeiterprofi len geboten. Auch sie können 

als geschäftlich genutzter Account einge-

stuft werden, wenn in Beiträgen auf den 

Arbeitgeber verwiesen oder über das 

Profi l mit Geschäftskunden 

kommuniziert wird.

Die informationelle Selbstbestimmung, 

also das Recht, zu verfügen, wer wann wel-

che Informationen über die eigene Person 

erhält, ist in unserer Verfassung verankert.

Damit dieses Grundrecht erhalten bleibt, 

gewinnt der Datenschutz in unserer 

heutigen Zeit zunehmend an Bedeu-

tung, denn: Das Erheben, Nutzen und 

Speichern von Daten ist zum essentiel-

len Bestandteil des staatlichen und wirt-

schaftlichen Handelns unserer Informati-

onsgesellschaft geworden.

Verarbeiten oder verboten – 
wann die Datennutzung erlaubt ist
Die rechtlichen Regelungen schreiben vor, 

dass personenbezogene Daten nur verar-

beitet werden dürfen, wenn dies durch 

ein Gesetz oder persönliches Einverständ-

nis ausdrücklich erlaubt wird. Die Einwilli-

gungserklärung der betro� enen Person ist 

allerdings nur dann wirksam, wenn eine 

Reihe an Kriterien zutri� t. So muss diese 

eindeutigen und freiwilligen Charakter 

besitzen sowie schriftlich erfolgen. Auch 

ist eine genaue Information über den Ver-

wendungszweck sowie die mögliche 

Weitergabe an Dritte verpfl ichtend. Ein 

Widerruf muss jederzeit möglich sein. 

Orientierungshilfe – Warum 
Datenschutzberatung wichtig ist
Mit der Einhaltung des Bundesdaten-

schutzgesetzes, BDSG, vermeiden Unter-

nehmen drohende Haftungsrisiken und 

Imageschäden bzw. Vertrauensverluste 

bei ihren Kunden. Dies ist sicherlich der 

Hauptgrund, rechtliche Unterstützung in 

Anspruch zu nehmen. Doch die ttp Rechts-

anwälte können noch mehr für Sie leis-

ten, denn eine gute Datenschutzberatung 

reicht über das BDSG hinaus. Viele weitere 

Gesetze nehmen zusätzlich Einfl uss auf 

die betriebliche Praxis: das Telekommuni-

kations- und Telemediengesetz oder das 

Informationstechnologierecht, um nur ei-

nige Beispiele zu nennen. Je nach Branche 

stehen Unternehmen – ob groß, ob klein –

damit vor vielschichtigen Herausforde-

rungen, um ihre Arbeitsprozesse adäquat 

darauf abzustellen, etwa bei der Verwal-

tung von Patientendaten, Datentransfers 

ins Ausland oder aber der Zurverfügung-

stellung von WLAN. Die ttp Rechtsanwälte 

bündeln alle für Sie relevanten Gesetzes-

informationen und erarbeiten daraus kon-

krete Umsetzungsempfehlungen für den 

Unternehmensalltag, damit Sie stets auf 

der rechtssicheren Seite sind.

Schwerpunkt

In sicheren Händen 
Rechtsberatung zum Datenschutz

Das Thema Datenschutz sorgt derzeit bei vielen Unternehmen für Verunsicherung – zu komplex 

erscheint die Vielzahl an Anforderungen. Die ttp Rechtsanwälte helfen Ihnen gerne, sich 

diesen zu stellen. Im Folgenden informieren wir Sie über die Hintergründe und die Vorteile einer 

fundierten rechtlichen Beratung.
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ttp Rechtsanwälte im Porträt 
Diesmal: Friederike Christiansen

Das Interview

Interview

Friederike Christiansen 
Rechtsanwältin . Fachanwältin für 
Gewerblichen Rechtsschutz, Flensburg

Heiner Agge
Rechtsanwalt, Flensburg

Hendrik Söhler von Bargen
Rechtsanwalt . Steuerberater, 
Flensburg

Thomas Bertram
Rechtsanwalt, Flensburg

Carsten Theilen
Rechtsanwalt . Fachanwalt für 
Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Flensburg

Ihr Spezialgebiet ist der Gewerbliche Rechtsschutz. 

Was beinhaltet dies?
> Die Bezeichnungen von Unternehmen und deren Produkten sind darauf 

angelegt, als Marken dauerhaft auf dem Markt verwendet zu werden. 

In ihre Bekanntheit und Wertschätzung wird viel investiert, daher hel-

fen wir sowohl Start-ups als auch mittelständischen und größeren Un-

ternehmen, diese Werte aufzubauen und gegenüber Dritten zu schützen. 

Denn der Markenwert wächst nicht allein nach dem „Nice-to-have“-

Prinzip. Natürlich gehört zu meinem Gebiet auch das Wettbewerbsrecht. 

In der Regel begleiten wir den Mandanten darin, mit der richtigen Wer-

bung im Wettbewerb aufzutreten. Hier ist es oft ein  schmaler Grad 

zwischen „au� allen“ und „rechtlich nicht mehr erlaubt“. Kartellrechtlich 

stellt sich regelmäßig die Frage nach dem richtigen Vertriebsweg von 

Produkten bzw. ob man bestimmte Kanäle einfach ausschließen darf, 

um bspw. eine „Verramschung des Markenprodukts“ zu vermeiden.

Mit dem ttp Rechtsservice bietet Ihre Kanzlei die 

Möglichkeit, die Kompetenzen einer internen Rechts-

abteilung outzusourcen. Welchen Vorteil hat das?
> Unsere Spezialisierung erö� net unseren Mandanten die Option, in 

komplizierten wirtschaftsrechtlichen Fragen ständig und einfach auf 

uns zurückzugreifen – ähnlich wie bei einer Rechtsabteilung. Sogar 

Unternehmen, die diese haben, nutzen unseren Service gern, denn der 

eigene Hausjurist kann kaum die Spezialkompetenz eines ganzen 

Wirtschaftsrechtsteams in sich vereinigen.

Welche Fragestellungen sind es, bei denen Sie Ihre 

 Mandanten im Markenrecht begleiten?
> Wir erstellen Konzepte zur Rund-um-Absicherung der Kennzeichen-

rechte und setzen diese effektiv durch. Bei aller juristischen Vorsicht 

ist es uns auch immer wichtig, die individuellen Bedürfnisse des 

Mandanten zu berücksichtigen und in die Entscheidungsprozesse 

mit einzubeziehen. Damit gewährleisten wir ein unkompliziertes 

und transparentes Miteinander zwischen Mandant und Rechts-

anwalt, im Hinblick auf Chancen, Risiken sowie zu erwartende Kosten. 

Neben unserem hohen Spezialwissen ist es letztlich auch immer das 

„Lesen zwischen den Zeilen“, worauf es ankommt. Persönliches Ver-

ständnis ist nämlich eine wichtig Basis für den Erfolg. 

Worin fi nden Sie Ausgleich zu Ihrem Berufsleben?
> Ich treibe viel Sport, mag Fremdsprachen, lese gern und lache auch 

viel. Insbesondere sorgen meine sechsjährigen Zwillinge und die bei-

den älteren Kinder für Ausgleich. Zusammen mit meiner Familie 

„fl iehen“ wir dann gern mal nach Föhr.

Was hat Sie auf Ihrem Berufsweg geprägt?
> Wahrscheinlich meine positive Grundeinstellung dem Leben gegen-

über und die Erkenntnis, das Zuhören wichtiger ist als Reden.


