
Was Werbung darf.
Der beck check liefert die Antwort. 
Schnell. Planbar. Verständlich.



beckcheck 

Im Rahmen der Entwicklung von Kommunikationsmaßnahmen 

entstehen immer wieder werberechtliche Fragen. Hier bietet 

der beck check Kommunikationsagenturen eine intelligente Lösung, 

die gezielt auf die Anforderungen der Branche eingeht: 

enge Timings, hoher Kostendruck und ein harter Wettbewerb. 

Genauso wie ein Lektorat für Rechtschreibung sorgt, bereinigt der 

beck check Präsentationen von Ideen, die rechtlich unmöglich sind.

beck check ist bedarfsgerechte 
Werberechtsberatung für die 
Kommunikationsbranche.



beckcheck 

SCHNELL

beck check garantiert Agenturen kurze Reaktions-
zeiten innerhalb von 24 Stunden.

PLANBAR

beck check bietet eine praktikable Rechtsberatung 
zu planbaren Kosten über Pauschalhonorare pro 
Anfrage oder Retainer.

VERSTÄNDLICH

beck check liefert klare Antworten, die vom Em-
pfänger kein juristisches Verständnis erfordern –  
ggf. ergänzt um Modifikationsvorschläge oder eine  
Risikoeinschätzung. 

Der beck check ist schneller, planbarer und  
verständlicher als eine klassische Rechtsbe-
ratung. Das hat einen einfachen Grund: ihm 
liegt ein angepasster Bedarf an Rechtsver-
bindlichkeit zugrunde. So kann der beck check 
klare Empfehlungen sowie fachkundige Ri-
sikobewertungen abgeben, ohne juristische 
Feinarbeit betreiben zu müssen. Bei konkreten 
Umsetzungsplanungen kann auf Wunsch eine 
rechtsverbindliche Rechtsberatung ange-
schlossen werden.

Ergänzend zum beck check umfasst das spe-
zialisierte Angebot von beck rechtsanwälte 
für die Kommunikationsbranche auch die Ent-
wicklung von Agenturverträgen sowie perso-
nalrechtliche Beratung. Durch die langjährige 
Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen 
der Kommunikationsbranche verfügt beck 
rechtsanwälte über branchenspezifische Er-
fahrung. 

Kontakt: 
Thomas Uebach
T  +49 (0)40.301 00 72 25    
E  tu@becklaw.de

Manfred Lipsky
T  +49 (0)40.301 00 72 14    
E  ml@becklaw.de
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www.becklaw.de

beck rechtsanwälte ist eine Wirtschafts-Kanzlei mit Sitz in Hamburg und Berlin. 
Als Full-Service-Kanzlei beraten unsere Rechtsanwälte nationale und inter- 
nationale Mandanten bei ihren deutschen und grenzüberschreitenden Geschäften.  
Unsere Branchenschwerpunkte sind Immobilien, erneuerbare Energien und IT / 
neue Medien. Eine weitere Kernkompetenz ist die Beratung ausländischer Unter- 
nehmen, die sich in Deutschland ansiedeln oder investieren wollen. beck rechtsanwälte  
ist Mitglied von LNI, einem internationalem Netzwerk von Rechtsanwälten mit  
Mitgliedern in über 50 Ländern.


