
OrganisatOrische hinweiseFax 0234 703507

anmeldung

Kontakt

Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Fachinstitut für informationstechnologierecht
universitätsstraße 140, 44799 Bochum
tel. 0234 970640, Fax 0234 703507
informationstechnologie@anwaltsinstitut.de

Veranstaltungsort

Berlin, DAI-Ausbildungscenter
Voltairestraße 1
10179 Berlin
tel. 030 24639625
Fax 030 24639627
(nur an Veranstaltungstagen)

Veranstaltungszeiten

14.00 – 16.00 uhr
16.15 – 17.45 uhr
18.00 – 19.30 uhr
dauer: 5 Zeitstunden

Übernachtungsmöglichkeiten

Arcotel John F
werderscher markt 11, 10117 Berlin
tel. 030 4050461982, Fax 030 405046100
eZ „comfort“ ab 110,– €/nacht, 
eZ „superior“ ab 130,– €/nacht 
jeweils inkl. Frühstücksbuffet

Derag Livinghotel Großer Kurfürst
neue roßstraße 11–12, 10179 Berlin 
tel. 01803 136999, Fax 030 24600300 
eZ „Business“ ab 99,– €/nacht inkl. Frühstücksbuffet 

Sofitel Berlin Gendarmenmarkt
charlottenstraße 50–52, 10117 Berlin
tel. 030 203750, Fax 030 20375100
eZ „classic“ ab 183,– €/nacht inkl. Frühstücksbuffet

die Zimmer sind auf anfrage und nach Verfügbarkeit  
unter dem stichwort „dai“ abrufbar.
Für die Befreiung von der city tax (Übernachtungssteuergesetz) können entsprechende Formulare 
(eigen- bzw. arbeitgeberbestätigung) bei der Zimmerreservierung angefordert werden. weitere 
informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten sind auf www.anwaltsinstitut.de hinterlegt.

www.anwaltsinstitut.de
einrichtung von Bundesrechtsanwaltskammer, Bundesnotarkammer, 
rechtsanwaltskammern und notarkammern. 

IT-Recht in der anwaltlichen Praxis von A bis Z  
15. märz 2017, Berlin, dai-ausbildungscenter  
nr. 220057

Kostenbeitrag: 
325,– € (ust.-befreit)

einschl. arbeitsunterlage und Pausengetränken

mitglieder der rechtsanwaltskammer Berlin, der 
rechtsanwaltskammer des landes Brandenburg und 
der rechtsanwaltskammer  mecklenburg-Vorpommern 
erhalten einen ermäßigten Kostenbeitrag. weitere 
informationen und anmeldung: www.rak-berlin.de/
termine, www.anwaltsinstitut.de/rak-brandenburg bzw. 
www.anwaltsinstitut.de/rak-mv

IT-Recht in der anwaltlichen Praxis  
von A bis Z
in Zusammenarbeit mit der rechtsanwaltskammer Berlin, 
der rechtsanwaltskammer des landes Brandenburg   
und der rechtsanwaltskammer mecklenburg-Vorpommern

Dipl.-Ing. Wiegand Liesegang
öffentlich bestellter und vereidigter 
sachverständiger für systeme und anwendungen der 
informationsverarbeitung, Pc und Organisation

Dominik Rücker, LL.M.
rechtsanwalt, Fachanwalt für 
informationstechnologierecht

15. März 2017

Berlin

Fachinstitut für  
Informationstechnologierecht

uns übermittelte daten werden maschinell zur abwicklung ihrer seminarbuchung und zur 
information über weitere Veranstaltungen verarbeitet. die namens- und anschriftendaten 
werden über die teilnehmerliste den anderen seminarteilnehmern zugänglich gemacht 
und an das mit dem Postversand beauftragte unternehmen übermittelt. 

Wünschen Sie keine Informationen über weitere Veranstaltungen, teilen Sie uns dies kurz mit.

Ja, ich melde mich für o. g. Veranstaltung an:
es gelten die teilnahmebedingungen des deutschen anwaltsinstituts e. V., die auf  
www.anwaltsinstitut.de abrufbar sind und ihnen auch mit der anmeldebestätigung zugehen. 

name, Vorname

Kanzlei/Firma

 Fa/in für 
 ra/in (Zulassung seit: )  notar/in   steuerberater/in 

straße 

PlZ, Ort

e-mail
   ich möchte den kostenlosen dai-newsletter abonnieren, mit dem ich per e-mail über 

weitere aktuelle Veranstaltungen informiert werde. dieses abonnement kann jederzeit 
mit dem in jedem newsletter genannten link widerrufen werden.

unterschrift    gutscheincode(s)



Veranstaltungshinweise

deutsches anwaltsinstitut e.  V.

Arbeitsprogramm
I.  Best Practices bei IT-Verträgen und IT-Prozessen, 

insbesondere

1.  schnittstellen von recht und technik in 
it-Verträgen

2.  wasserfall oder agil – auswirkungen der  
vereinbarten Projektmethodik?

3.   definition, allgemein anerkannte regeln der 
technik und Änderungen von it-leistungen im 
Projekt

4.  technische Betrachtung und Bewertung 
von software(qualität), datenbanken und 
schnittstellen

5.  Projektdokumentation, test- und 
abnahmeverfahren

6.  Praktische maßnahmen und 
Fehlerdokumentation im eskalationsfall 

II.  Typische Problemstellungen im Kontext von 
Marketing und Vertrieb, insbesondere

1.  nutzung von marken und Kennzeichenrechten 
für sem und seO und in social media

2.  inanspruchnahme von wettbewerbern und 
Providern

3.  Fallstricke der prozessualen durchsetzung von 
ansprüchen im marken- und wettbewerbsrecht 

III.  Ausgewählte Themen der IT-Sicherheit und des 
Datenschutzes, insbesondere

1.  schutz und möglichkeiten der Protokollierung 
und rekonstruktion der nutzung von daten und 
unternehmensgeheimnissen 

2.  typische Fehlerquellen bei der alltäglichen 
nutzung der it, z. B. gefahren der Verwendung 
von usB-medien

3.  Verfahren und risiken der Übertragung von 
daten per Funk (nFc, rFid, etc.), bspw.  
berührungslose Bezahlsysteme

die dynamische entwicklung im it-recht macht gezielte 
Fortbildung schwierig. hier setzt diese Veranstaltung an, 
indem sie kompakt aber anspruchsvoll eine Fortbildung 
auf den beratungsintensiven gebieten des it-rechts 
ermöglicht und systematisch anhand von Fällen typi-
sche mandatskonstellationen erläutert. neben dem 
materiellen it-recht und dem it-Prozessrecht wer-
den insbesondere auch technische grundlagen und 
Besonderheiten aus sicht des it-sachverständigen 
vermittelt. die Veranstaltung bietet sich daher auch 
für anwälte und unternehmensjuristen an, die einen 
kompakten einstieg in die praxisrelevanten Bereiche 
des it-rechts suchen.

teilnehmer erhalten ein instruktive arbeitsunterlage 
mit allen wichtigen hinweisen der referenten.

Über   die teilnahme    wird    eine   qualifizierte   Be scheinigung 
zur Vorlage bei der rechtsanwalts kammer ausgestellt  
(§ 15 FaO).

Referenten und Autoren der Arbeitsunterlage

dipl.-ing. wiegand Liesegang, öffentlich bestellter 
und vereidigter sachverständiger für systeme und 
anwendungen der informationsverarbeitung, Pc und 
Organisation, Brühl

dominik Rücker, ll.m., rechtsanwalt, Fachanwalt  
für informationstechnologierecht, dortmund

Weitere Veranstaltungsempfehlung:

Social Media und Datenschutz
26. april 2017, heusenstamm (bei Frankfurt am main), 
dai-ausbildungscenter · nr. 220061

hans-michael Prange, rechtsanwalt, Fachanwalt 
für informationstechnologierecht, Fachanwalt für 
gewerblichen rechtsschutz, düsseldorf

Kostenbeitrag: 325,– € (ust.-befreit)

Ausführliche Informationen finden Sie auf  
www.anwaltsinstitut.de


