Small. Different. Better.

Unsere Kanzlei

Our Law Firm

W

AGNER Rechtsanwälte webvocat ® ist eine Wirtschaftskanzlei mit Spezialisierung im Gewerblichen Rechtsschutz (Marken-, Design-, Patent-,
Urheber-, Domain- und Wettbewerbsrecht).

AGNER Rechtsanwälte webvocat ® is a business-law firm which specialises in intellectual property law (law on trademarks, designs, patents,
copyrights, domains and competition).

Gewerblicher Rechtsschutz

Intellectual Property

In unserem Schwerpunktbereich schützen, verwalten und verteidigen wir weltweit das geistige Eigentum unserer Mandanten. Wir beraten und gestalten
internationale Verträge, überprüfen und begleiten Werbekampagnen und vertreten unsere Mandanten in Rechtsstreitigkeiten vor Gerichten und Ämtern.
Im Rahmen der Schutzrechtsverwaltung überwachen wir die Schutzrechte
unserer Mandanten und koordinieren die erforderlichen Maßnahmen.

Our work in this key area involves the worldwide protection, management and
defence of our clients‘ intellectual property rights. We advise on and draft contracts - particularly those of an international nature - we verify and competently
assist with marketing campaigns and represent our clients in proceedings before courts, offices and other official institutions. Within the scope of proprietary rights management, we monitor the proprietary rights of our clients and
coordinate the necessary measures.

Weltweites Netzwerk
Im Hinblick auf die internationale Betreuung unserer Mandanten verfügen wir
über ein weltweites Netzwerk von Kooperationskanzleien und bieten einen
erstklassigen internationalen Service.

Wirtschaftsrecht und IT
Weiterhin verfügen wir über eine Wirtschaftsrechts- und eine IT-Abteilung, die
sowohl unseren Schwerpunktbereich in Fragen des Zoll-, Steuer- und Gesellschaftsrechts unterstützen, als auch in den allgemeinen Bereichen des Wirtschaftsrechts beraten.
In der IT-Abteilung begleiten wir IT-Projekte, gestalten Hard- und Softwareverträge und beraten in Fragen der IT-Sicherheit und des Datenschutzes.

Betreuung verschiedener Branchen
Unsere Mandanten sind große und mittelständische Unternehmen und Werbeagenturen, die bundesweit und international ansässig und in verschiedenen
Branchen tätig sind.
Wir betreuen unsere Mandanten ortsunabhängig und im Stil einer Rechtsabteilung mit kurzen Reaktionszeiten und klaren Empfehlungen.

Unser Team
Wir sind ein Team von spezialisierten und erfahrenen Anwältinnen und
Anwälten, die von qualifizierten Sekretärinnen, Markenassistentinnen und
Patentreferenten unterstützt werden. Die Kanzleiorganisation und das
Forderungsmanagement stehen unter der Leitung unseres erfahrenen Kanzleimanagers.

Gerne stellen wir unsere Kanzlei persönlich
in Ihrem Unternehmen vor.
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Worldwide network
With regard to supporting our clients internationally, we have access to, and
collaborate with, a worldwide network of law firms and are thus able to offer a
first class international service.

Commercial Law and IT
Furthermore, we have a Commercial Law and an IT Department which not
only provide support for our key area, e.g. in matters relating to custom law,
taxation law and company law, but also advise on general areas of commercial
law. Our IT Department supervises and supports IT projects, drafts contracts
for hardware and software and advises on matters of IT security and data
protection.

Support in varied industries
Our clients are both nationally and internationally-based, large and mediumsized enterprises and advertising agencies, all operating in different sectors.
Irrespective of our clients‘ location, we represent their interests as if we were
an in-house legal department and always respond to their enquiries without
delay and clear advice.

Our team
We are a team of experienced specialist lawyers who are supported by
qualified secretaries, paralegals and patent consultants. The entire organisation of our law firm and the management of our clients‘ claims remain under the
supervision of our experienced office manager.

We would be pleased to introduce our law firm
to you personally in your enterprise.

Unsere Leistungen

Our Services

Gewerblicher Rechtsschutz – Geistiges Eigentum

Intellectual Property

• Markenrecht (Marken, Unternehmenskennzeichen, Domains und Werktitel)
• Geschmacksmusterrecht (Designs)
• Patent- und Gebrauchsmusterrecht
• Urheberrecht
• Wettbewerbsrecht

• Trademark law (trademarks, company names, domains and titles of works)
• Design law
• Patent law and utility model law
• Copyright law
• Anti-trust law

Wirtschaftsrecht

Commercial

• Medien- und Presserecht
• IT-Recht (Domain-, Datenschutz-, Telekommunikationsrecht)
• Internationales Vertragsrecht
• Lizenz- und Vertriebsrecht
• Pharmarecht
• Bankrecht
• Zoll- und Steuerrecht
• Handels- und Gesellschaftsrecht
• Erbrecht und Unternehmensnachfolge
• Arbeitsrecht

• Media and press law
• IT law (domains, data protection, telecommunication law)
• International contracts
• Licensing and distribution law
• Pharmaceutical law
• Banking law
• Customs and Tax law
• Business and corporate law
• Inheritance law and succession in business
• Labour law

Forderungsmanagement und Vollstreckung

Claims Management and Enforcement

Weitere Informationen zu den einzelnen Dienstleistungen in den oben genannten
Rechtsbereichen finden Sie auf unserer Website www.webvocat.de.

For further information concerning our services in the above mentioned legal areas please visit our website www.webvocat.de.

Fachbezogene Beratung
durch Kooperationen
Bei der Bearbeitung internationaler Rechtsprobleme arbeiten wir mit hochqualifizierten Anwaltskanzleien im Ausland zusammen. Bei komplexen Wirtschaftsfragen ziehen wir renommierte Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und
Unternehmensberater hinzu.

Expert legal advice empowered
by collaborative relationships
When working on international legal issues, we collaborate with qualified
law firms abroad. In the case of complex business issues, we work with
experienced tax consultants, accountants and management consultants.

In unserer IP-Abteilung beraten wir unsere Mandanten in ständiger Kooperation mit der Patentanwaltskanzlei Vièl & Wieske in Saarbrücken. Weitere Kooperationen bestehen mit Wirtschaftskanzleien in Frankreich und Luxemburg.

Our IP Division provides ongoing legal counsel to our clients in collaboration
with the patent attorney firm of Vièl & Wieske in Saarbrücken. We have additional collaboration agreements with commercial law firms in France and
Luxembourg.

Ihr Erfolg ist unser Ziel –
WAGNER Rechtsanwälte webvocat ®.

Your success is our ambition –
WAGNER Rechtsanwälte webvocat ®.

Unser Standort: Saarbrücken,
die Landeshauptstadt des Saarlandes
im Herzen Europas

Our Location: Saarbrücken,
the Capital of Saarland, at the Heart
of Europe
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ir arbeiten in Saarbrücken, der Landeshauptstadt des Bundeslandes
Saarland, das sich im Südwesten Deutschlands befindet. Neben den
Grenzregionen Luxemburg und Frankreich sind auch die Schweiz, Österreich,
Belgien und Holland in kurzer Distanz erreichbar.

O

ur office is based in Saarbrücken, the capital of the Federal State of
Saarland which is located in the south-west of Germany. Besides
bordering on Luxembourg and France, our location is only a short distance
from Switzerland, Austria, Belgium and Holland.

Wirtschaftsstandort Saarland

Business location Saarland

Das Saarland ist wirtschaftlich eng mit seinen Nachbarregionen verbunden
und zählt aufgrund seiner zentralen Lage im Herzen Europas zu den wachstumsstärksten deutschen Bundesländern. Einer Vielzahl besonders innovativer
saarländischer Firmen der Branchen Automotive, Informations- und Kommunikationstechnologie , Mechatronik und Automation, Nano- und Biotechnologie, Health Care und Medizintechnik sowie Energietechnik ist es gelungen, die
durch diesen Standortvorteil gegebenen Wettbewerbschancen zu nutzen und
ihre Produkte weltweit zu vertreiben. Gleiches gilt auch für die im Saarland
ansässigen Forschungseinrichtungen, z. B. das Leibniz Institut für neue Materialien (INM) und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
(DFKI), die sich durch Innovation und Erfindungsreichtum weltweit erfolgreich
behaupten. Wir als Wirtschaftskanzlei sind sehr stolz darauf, einige dieser
erfolgreichen Unternehmen ständig zu vertreten und damit zum Erfolg der
saarländischen Wirtschaft beitragen zu können.

Saarland enjoys close economic relations with its neighbouring regions and,
due to its central location at the heart of Europe, is today one of Germany‘s
fastest-growing federal states. A wide variety of exceptionally innovative firms
in Saarland, from the areas of automotives and ICT, mechatronics and automation, nano- and biotechnology, health care and medical technology and
also energy technology in particular, have therefore successfully taken advantage of the competitive opportunities given by this location and marketed their
products globally. This also applies to Saarland-based research institutes,
such as the Leibniz Institute for New Materials (INM) and the German Research
Center for Artificial Intelligence (DFKI), whose innovativeness and inventiveness enable them to compete successfully in the global market.
As a law firm focussing on commercial law, we are very proud that we are not
only able to permanently represent some of these successful companies, but
also, in so doing, contribute to the success of Saarland‘s economy.

Zentrale Institutionen in Saarbrücken

Important institutions in Saarbrücken

Saarbrücken ist Sitz der Landesregierung, wichtiger wirtschaftspolitischer Institutionen, sowie des Amts- ,Land-, Oberlandes-, Landesarbeits- und Landessozialgerichts.
Darüber hinaus ist Saarbrücken Einkaufsmagnet und Arbeitsort für die Bevölkerung des Saarlandes und der Nachbarregionen.
Mit der Universität des Saarlandes, die im Bereich der Informatik und des
Technologietransfers Spitzenplätze belegt, und der deutsch-französischen
Hochschule, sowie der französisch geprägten Lebenskultur lockt die Stadt jedes Jahr tausende Studenten an die Saar. Der Euro-Bahnhof und der Flughafen Saarbrücken bieten hervorragende Verbindungen zu Metropolen wie Paris,
Berlin, Frankfurt, Luxemburg und Zürich.

Saarbrücken is the seat of Saarland‘s government, of major politico-economic
institutions and also the Local, Regional, Higher Regional, Higher Labour and
Higher Social Courts.
Furthermore, Saarbrücken is a magnet, not only for shoppers from the whole
of Saarland and its neighbouring regions, but also for labour.
Thousands of students are also attracted each year to the Saarland University – with its top-ranking IT and Technology Transfer departments –, to the
German-French University and, not least, to the city‘s culture, which is noted
for its pronounced French influence. Saarbrücken‘s „Euro-Bahnhof“ (railway
station) and its airport provide excellent connections to metropolises such as
Paris, Berlin, Frankfurt, Luxembourg and Zurich.

Der ideale Standort für effizientes und erfolgreiches
Arbeiten − der Standort von WAGNER Rechtsanwälte
webvocat ®.

The ideal location for efficient and successful work –
the location of WAGNER Rechtsanwälte webvocat ®.

Herzlich Willkommen

G

erne können Sie einen persönlichen Termin in unserer Kanzlei mit unserem
Büromanager, Herrn Bernd Krämer, vereinbaren.

Welcome

W

e would be happy to schedule an appointment for you with our office
manager, Mr. Bernd Krämer, at our office.

Unsere Bürozeiten sind von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Sprechstunden erfolgen nach Vereinbarung.

Our office hours are Monday through Friday, 8:00 a.m. to 6:00 p.m. Appointments may be scheduled with our staff.

Sie erreichen uns unter:

Contact us at:

WAGNER Rechtsanwälte Webvocat Partnerschaft
Großherzog-Friedrich-Str. 40
D-66111 Saarbrücken
Tel.:
+49 (0) 681 – 95 82 82 - 0
Fax:
+49 (0) 681 – 95 82 82 - 10
E-Mail: wagner@webvocat.de
Website: www.webvocat.de,
www.geistigeseigentum.de,
www.netvocat.de

WAGNER Rechtsanwälte Webvocat Partnerschaft
Großherzog-Friedrich-Str. 40
D-66111 Saarbrücken
Tel.:
+49 (0) 681 – 95 82 82 - 0
Fax:
+49 (0) 681 – 95 82 82 - 10
E-Mail: wagner@webvocat.de
Website: www.webvocat.de,
www.geistigeseigentum.de,
www.netvocat.de

Der Weg zu uns

Directions

Bahnhof:

Train Station:

Hauptbahnhof Saarbrücken – Saarbahnhaltestelle „Landwehrplatz“

Central Station (Hauptbahnhof) Saarbrücken – tram stop „Landwehrplatz“

Flughafen:

Airport:

Flughafen Saarbrücken-Ensheim (ca. 10 km)
Flughafen Zweibrücken (ca. 40 km)
Flughafen Luxemburg (ca. 90 km)

Airport Saarbrücken-Ensheim (approx. 10 km)
Airport Zweibrücken (approx. 40 km)
Airport Luxembourg (approx. 90 km)

Autobahn:

Motor-way:

Aus Richtung Frankfurt: BAB 6, AS „Bismarckbrücke“
Aus Richtung Luxemburg: BAB 8, BAB 620, AS „Bismarckbrücke“
Aus Richtung Köln: BAB 1, BAB 623, BAB 620, AS „Bismarckbrücke“

From Frankfurt: BAB 6, exit „Bismarckbrücke“
From Luxembourg: BAB 8, BAB 620, exit „Bismarckbrücke“
From Cologne: BAB 1, BAB 623, BAB 620, exit „Bismarckbrücke“

Eine genaue Anfahrtsbeschreibung finden Sie auf unserer Website unter
www.webvocat.de.

For detailed information concerning directions please see our website
www.webvocat.de.

Wir helfen Ihnen an jedem Ort −
WAGNER Rechtsanwälte webvocat ®.

We support you at any location −
WAGNER Rechtsanwälte webvocat ®.
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Die Kanzlei ist eine eingetragene Partnerschaft.
Partnerschaftsregister: Amtsgericht Saarbrücken, Nr.98

The law firm is a registered partnership.
Partnership Register: Amtsgericht Saarbrücken, No.98

Vertretungsberechtigte Partner:
Rechtsanwalt Manfred Wagner und Rechtsanwältin Daniela Wagner LL.M.

Authorized representatives (partners):
Attorneys Manfred Wagner and Daniela Wagner LL.M.

Umsatzsteueridentifikations-Nr. (VAT-Nr.): DE 265452894

Value Added Tax identification No. (VAT No.): DE 265452894

Alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte von WAGNER Rechtsanwälte webvocat Partnerschaft sind in der Bundesrepublik Deutschland als „Rechtsanwältinnen“ und „Rechtsanwälte“
zugelassen und gehören der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes an.
Rechtsanwaltskammer des Saarlandes
Am Schloßberg 5, D-66119 Saarbrücken
Telefon: +49 (0) 681 - 58 82 80
Telefax: +49 (0) 681 - 58 10 47
E-Mail:
zentrale@rak-saar.de
Website: www.rak-saar.de
Es gelten die berufsrechtlichen Regelungen für die anwaltliche Tätigkeit in der Bundesrepublik
Deutschland, die über die Bundesrechtsanwaltskammer unter www.brak.de abrufbar sind.

All of WAGNER‘s attorneys are admitted to the Bar as attorneys at law (Rechtsanwälte/innen) in the Federal Republic of Germany and are members of the Saarland Bar Association
(Rechtsanwaltskammer des Saarlandes).
Rechtsanwaltskammer des Saarlandes
Am Schloßberg 5, D-66119 Saarbrücken
Telefon: +49 (0) 681 - 58 82 80
Telefax: +49 (0) 681 - 58 10 47
E-Mail:
zentrale@rak-saar.de
Website: www.rak-saar.de
The professional rules of conduct for attorneys in the Federal Republic of Germany apply;
these can be found at the website for the German Federal Bar Association (Bundesrechtsanwaltskammer) at www.brak.de.

Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner LL.M.,
Großherzog-Friedrich-Str. 40, D-66111 Saarbrücken
Sämtliche Texte, Bilder, Claims und Logos sowie alle Markenrechte sind geschützt. Die Nutzung der Texte, Bilder, Claims oder Logos ohne vorherige Genehmigung ist rechtswidrig und
wird zivil- und strafrechtlich verfolgt.
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