
beckcheck Briefing
beckcheck ist eine bedarfsgerechte Werberechtsberatung aus dem Hause beck rechtsanwälte.  

Schildern Sie bitte auf diesem Formular nur eine Aktion, für die Sie eine klare Empfehlung und fachkundige 

Risikobewertung garantiert innerhalb von 24 Stunden erhalten möchten. Weitere Informationen zum  

beckcheck finden Sie auf Seite 2.

beckcheck Antwort

Beschreiben Sie möglichst kurz und präzise die geplante Aktion. Zur näheren Erläuterung der Aktion können Sie uns jederzeit gerne 

anrufen und/oder Ideenbeschreibungen/-visualisierungen mitsenden. T +49 (0)40.301 00 70

Problematisch: ja nein

HInWEIS:  
Der beckcheck ist eine juristische  
Empfehlung. Eine belastbare Aussage 
kann auf Wunsch entwickelt werden. 
Rufen Sie uns an.

KonTAKT:

KonTAKT KAnZlEI:

Rechtsanwalt Hendrik Sievers

E  hs@becklaw.de

T  +49 (0)40.301 00 72 41



Der beckcheck im Überblick:
Im Rahmen der Entwicklung von Kommunikationsmaßnahmen entstehen immer wieder werberechtliche

Fragen. Hier bietet der beckcheck eine intelligente lösung, die gezielt auf die Anforderungen der

Werbebranche eingeht: enge Timings, hoher Kostendruck und ein harter Wettbewerb.

Genauso wie ein lektorat für Rechtschreibung sorgt, bereinigt der beckckeck Präsentationen von Ideen,

die rechtlich unmöglich sind.

SCHnEll

beckcheck garantiert kurze Reaktionszeiten 
innerhalb von 24 Stunden.

Der beckcheck ist schneller, planbarer und verständlicher als eine klassische Rechtsberatung. Das hat einen einfachen Grund: ihm liegt 
ein angepasster Bedarf an Rechtsverbindlichkeit zugrunde. So kann der beckcheck klare Empfehlungen sowie fachkundige Risiko-
bewertungen abgeben, ohne juristische Feinarbeit betreiben zu müssen. Bei konkreten Umsetzungsplanungen kann auf Wunsch eine 
rechtsverbindliche Rechtsberatung angeschlossen werden.

Ergänzend zum beckcheck umfasst das spezialisierte Angebot von beck rechtsanwälte für die Kommunikationsbranche auch die Ent- 
wicklung von Agenturverträgen sowie personalrechtliche Beratung. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit führenden Unterneh-
men der Kommunikationsbranche verfügt beck rechtsanwälte über branchenspezifische Erfahrung. 

Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und senden das vollständig ausgefüllte Formular per E-Mail an hs@becklaw.de oder per Telefax 
an die nr. +49 (0)40.30100 71 00.

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

PlAnBAR

beckcheck bietet eine praktikable Rechts- 
beratung zu planbaren Kosten, die wir 
Ihnen in Zusammenarbeit mit der SPS 
GmbH & Co. KG zu einem Pauschalhonorar 
in Höhe von € 190,00 netto pro Anfrage 
anbieten.

VERSTÄnDlICH

beckcheck liefert klare Antworten, die  
vom Empfänger kein juristisches Ver- 
ständnis erfordern – ggf. ergänzt um  
Modifikationsvorschläge oder einer  
Risikoeinschätzung. 
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