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Recht in der Praxis

Chanette Pedersen* ist eine Marke für 

sich. Gleiches gilt dank der ttp Rechts-

anwälte nun auch für das Schmuckla-

bel der sympathischen Dänin. Vor drei 

Jahren hat sie sich in Berlin 

selbständig gemacht und 

sich seitdem mit ihren 

selbst designten und in lie-

bevoller Handarbeit gefer-

tigten Stücken über die 

Grenzen Deutschlands hinaus einen Namen ge-

macht: JUKSEREI. Dieser leitet sich vom dänischen 

Wort „juks“, für Krimskrams, ab, mit dem Chanette Pedersens 

Vater einst ihre ersten Gestaltungsversuche mit einem liebe-

vollen Augenzwinkern kommentiert hatte. 

Minimalistisch, zeitlos und bezahlbar – diese Aspekte sind der jun-

gen Unternehmerin bei ihren Kollektionen genauso wichtig wie der 

Verzicht auf allergieauslösendes Nickel und die sorgsame Wahl ih-

rer Geschäftspartner. „Ich arbeite nur mit Menschen zusammen, die meine 

Ideale teilen und den gleichen hohen Anspruch an ihr Tun haben wie ich 

selbst“, erklärt Chanette Pedersen. In 

Friederike Christiansen als Fachan-

wältin für Gewerblichen Rechtsschutz 

hat sie eine Gleichgesinnte gefunden. 

Von der Markenanmel-

dung über das Marken-

recht bis hin zur Mar-

kenverteidigung steht 

JUKSEREI daher von An-

fang an auf rechtlich 

sicheren Beinen, was sich bereits bewährt hat. So 

haben Dritte bereits einige Male versucht, das Logo 

für ihre Zwecke zu missbrauchen. Und auch in Sachen des wirt-

schaftlichen Wachstums vertraut Chanette Pedersen auf den 

Kreis der Strategen und lässt sich durch ttp steuerlich beraten.

Die persönliche Note, die sie an der fachlichen Begleitung der ttp 

Experten schätzt, bekommen auch ihre eigenen Kunden zu spü-

ren: Jedem Päckchen legt Chanette Pedersen eine handgeschrie-

bene Grußkarte bei – als wäre es ein Geschenk unter Freundinnen. 

Mehr dazu lesen Sie auf www.ttp-recht.de/cases

Das Ziel von Groundkeeper ist sportlich: Die Plattform soll  

sowohl aktive Privatpersonen als auch Sportvereine, (Hoch-)

Schulen sowie Kommunen vernetzen und dadurch wertvolle  

Synergien schaffen. „Alle Beteiligten stehen vor einer gemeinsamen 

Herausforderung: die Sportentwicklung der Zeit anzupassen und neue 

Organisationsformen zu finden, um Bewegungs-, Spiel- und Sportstätten 

aufrechtzuerhalten und auszubauen”, so die Gründer. 

Die zentrale Funktion der Plattform wird darin bestehen, sport-

interessierte Menschen zusammenzubringen, indem man über 

Groundkeeper nach Trainingspartnern und Mannschaften 

suchen kann. Zudem wird eine interaktive Landkarte mit allen 

Sportanlagen im Umfeld des Users entstehen. Doch das ist längst 

nicht alles: In anonymisierter Form können die vorhandenen 

Daten evaluiert werden und wertvolle Erkenntnisse – beispiels-

weise für die Stadtplanung – liefern. 

Das umfangreiche Konzept hinter Groundkeeper reift seit gerau-

mer Zeit, im Frühjahr 2016 soll eine Betaversion online gehen. 

Den Jungunternehmern ist angesichts der intensiven Vorarbeit 

sehr bewusst, dass ihre Marke ihr höchstes Gut ist: „Wir sind hoch 

motiviert, Groundkeeper erfolgreich am Markt zu platzieren, und sind 

froh, Heiner Agge als kompetenten Anwalt an unserer Seite zu haben.“ 

Mehr dazu lesen Sie auf www.ttp-recht.de/cases

Glänzend aufgestellt
Markenschutz für das Schmucklabel J U K S E R E I

ttp als juristischer Sparringspartner
Markenrechtliche Betreuung des Start-ups Groundkeeper
Mit Groundkeeper* haben es sich vier junge Gründer zur Aufgabe gemacht, die Welt des Sports mithilfe eines digitalen

Netzwerkes zu revolutionieren. Dieses soll sowohl gesellschaftlichen und sozialen Mehrwert bieten als auch, gefördert von 

Bund und EU, zum funktionierenden und tragfähigen Geschäftsmodell werden. Eine entscheidende Säule davon ist der 

Markenschutz, für den die ttp Rechtsanwälte verantwortlich zeichnen. 

* Vor der Darstellung dieses Falls wurde das mandantenseitige Einverständnis eingeholt, das uns von unserer Verschwiegenheitsverpflichtung entbunden hat.

Recht in der Praxis
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Im Auge des Sturms
So reagieren Sie bei „Shitstorms“ richtig

Recht in der Praxis

Aktenzeichen ttp

Nicht immer muss es eine handfeste Krise sein, die einen „Shit-

storm“ auslöst. Schon die öffentlich mitgeteilte negative Erfah-

rung eines einzelnen Kunden oder die unbedachte Äußerung 

eines Unternehmensvertreters können eine Welle der Entrüstung 

lostreten. Die eigentliche Kritik geht in der Kommentarflut 

meist unter. Stattdessen sorgt die (vermeintliche) Anonymität 

des Internets oftmals dafür, dass beleidigende oder hasserfüllte 

Äußerungen überhandnehmen. Der Imageschaden für das  

betroffene Unternehmen ist daher enorm, denn ein solcher 

Kommunikations- GAU bleibt in den Köpfen – vor allem auch in 

denen potenzieller Kunden. Zahlreiche bekannte Unterneh-

men haben damit bereits ihre Erfahrung gemacht. 

Doch was lässt sich gegen einen „Shitstorm“ 
ausrichten?
1.) Prävention

Ein seriöser und geplanter Auftritt hilft, Angreifern den Wind 

aus den Segeln zu nehmen. Bahnen sich in der Öffentlichkeits-

arbeit Probleme an, ist es in der Regel besser, in die Offensive 

zu gehen, um den Angreifern durch gezielt veröffentlichte 

Informationen einen Schritt voraus zu sein. Vor diesem Hinter-

grund ist es wichtig, die eigenen Mitarbeiter zu sensibilisieren 

und sie in ihrer „Social-Media-Kompetenz“ zu schulen.

2.) Reaktion

Kommt es dennoch zum „Shitstorm“, ist eine schnelle und 

sachliche Reaktion gefragt. Weder „aussitzen“ noch zurück-

schießen sind adäquate Maßnahmen. Genauso wenig sollte 

Kritik einfach gelöscht werden, da sich sonst der Eindruck der 

Zensur aufdrängt und zu erneutem Protest führt. 

Neben kommunikativen Instrumenten stehen zudem juristische 

zur Verfügung, denn das Internet ist keinesfalls ein rechtsfreier 

Raum. Es gelten dieselben Rechte wie in der realen Welt. Darun-

ter fällt zwar auch das auf freie Meinungsäußerung, nach Arti-

kel fünf des Grundgesetzes, jedoch erreicht dieses seine Gren-

ze, wenn unwahre Tatsachen behauptet oder beleidigende 

Aussagen getätigt werden. Dann nämlich besteht ein rechtli-

cher Anspruch auf Beseitigung und Unterlassung. Äußerungen 

können sogar den Straftatbestand der Beleidigung, üblen 

Nachrede oder Verleumdung erfüllen. In diesem Fall kann die 

Strafverfolgungsbehörde bei den Plattformbetreibern durch He-

rausgabe der IP-Adresse Auskunft über die Identität der betref-

fenden Person verlangen. Zusätzlich besteht ein zivilrechtli-

cher Anspruch auf Beseitigung derartiger Äußerungen. In der 

Regel reagieren Plattformbetreiber binnen 24 Stunden auf an-

waltliche Aufforderungen. 

Gerne berät ttp Sie in entsprechenden Fällen bezüglich der 

juristischen Vorgehensweise, um präzise sowie nachhaltig zu 

kontern und den Angriff im Keim zu ersticken.

Soziale Netzwerke & Co., wie Facebook, Twitter, Foren und Blogs, sind aus der modernen Markenkommunikation nicht mehr wegzudenken.  

Doch ein neues Massenphänomen bereitet vielen Unternehmen Sorge: der „Shitstorm“ – das lawinenartige Auftreten negativer Kritik und  

beleidigender Äußerungen. Die ttp Rechtsanwälte geben Ihnen im Folgenden einige Tipps an die Hand, wie Sie sich als Betroffener verhalten bzw. 

verteidigen sollten.
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ttp Rechtsanwälte im Porträt 
Diesmal: Thomas Bertram

Das Interview

Interview

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

Hendrik Söhler von Bargen 
Rechtsanwalt . Steuerberater,  
Flensburg

Thomas Bertram 
Rechtsanwalt, Flensburg

Welche Spezialgebiete betreuen Sie als Rechtsanwalt?
> Mein Schwerpunkt liegt im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht. Zudem 

bin ich auf das Insolvenz-, Dienst- und Werkvertrags-, Miet- sowie das All-

gemeine Zivilrecht spezialisiert. Hinzu kommt der Bereich Prozessführung.

Was macht für Sie den Reiz an der arbeitsrechtlichen 

Beratung aus?
>  Das Arbeitsrecht ist etwas, was jeden Unternehmer nahezu täglich beglei-

tet. Daher steht die Suche nach praxistauglichen Problemlösungen im Vor-

dergrund meiner Tätigkeit. 

 Die komplexe und umfangreiche Materie des Arbeitsrechts ist durch eine 

Vielzahl von Einzelgesetzen und Grundsatzentscheidungen gekennzeich-

net. Für eine erfolgreiche arbeitsrechtliche Beratung und Prozessvertre-

tung ist deshalb eine genaue Kenntnis der sich laufend weiterentwickeln-

den und ändernden Rechtsprechung erforderlich.

 Der Mandant muss wissen, woran er ist, damit er Chancen und Risiken 

abwägen kann. Erfolg ist im Arbeitsrecht davon abhängig, ob von Anfang 

an die richtige Strategie und Taktik festgelegt wird. 

Welche neuen Herausforderungen gibt es aktuell im 

Arbeitsrecht?
> Flexible Beschäftigungsformen und neue Kommunikationsmittel bieten 

zahlreiche Möglichkeiten, Arbeitsabläufe zu optimieren und zu beschleuni-

gen. In der modernen Arbeitswelt gestalten sich die Grenzen zwischen be-

ruflichen und privaten Bereich zunehmend fließend. Und so stellen sich 

heute immer wieder neue Fragen, die zum Teil vor zehn Jahren noch un-

denkbar gewesen wären: Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es, Ar-

beitsbedingungen flexibel zu gestalten? Unter welchen Voraussetzungen 

kann ein Unternehmen Vergütungsbestandteile variabel vereinbaren? 

Kann ich von meinen Mitarbeitern verlangen, außerhalb der regulären 

Arbeitszeit erreichbar zu sein? 

 Zukünftig wird die Entkoppelung von Arbeitszeit und -entgelt an Bedeu-

tung gewinnen. Starre Arbeitszeiten wirken sich häufig negativ auf die 

Produktivität und die Motivation der Mitarbeiter aus. Es empfiehlt sich, 

diese flexibel an Arbeitsaufgabe und -aufkommen auszurichten.

Worauf legen Sie bei der Betreuung Ihrer Mandanten 

besonderen Wert?
> Für mich ist entscheidend, dass unsere Mandanten eine rechtlich wie wirt-

schaftlich tragfähige und sinnvolle Lösung ihrer Probleme erhalten. Durch 

unsere Beratung soll sich die Angelegenheit nicht verkomplizieren, son-

dern ein hoher praktischer Nutzen erzielt werden.

Sie sind sowohl regional als auch auf bundesweiter Ebene 

in mehreren Anwaltsverbänden aktiv. Was ist der Antrieb 

dahinter?
> Neben meiner Mitgliedschaft im Deutschen Anwaltsverein (DAV) bin ich 

im Verband deutscher Arbeitsrechts Anwälte e.V. (VDAA) aktiv. Dieser 

wurde 2008 vor dem Hintergrund gegründet, dass es bis dato – trotz der 

besonderen Bedeutung des Rechtsgebietes – keine eigenständige Vereini-

gung der auf Arbeitsrecht spezialisierten Anwälte in Deutschland gab. 

Ausgehend von dem Bewusstsein, dass in der Bevölkerung eine gestiegene 

Nachfrage besteht, bin ich von Anfang an Mitglied dieses Verbandes ge-

worden, um im Arbeitsrecht immer am Puls der Zeit zu bleiben. Schließ-

lich ist fast jeder zweite Bundesbürger in irgendeiner Art und Weise den 

Vorschriften des bundesdeutschen Arbeitsrechts unterworfen! 

Welche Hobbys pflegen Sie als Ausgleich zu Ihrem Beruf?
> Ich spiele Tennis. Aber vor allem widme ich meine Freizeit der Familie. 

Heiner Agge 
Rechtsanwalt, Flensburg

Friederike Christiansen  
Rechtsanwältin . Fachanwältin für  
Gewerblichen Rechtsschutz, 
Flensburg


