
Tech Litigation 
Fokus IT-Projekte

IT-Projekte stehen im Ruf, außergewöhnlich selten erfolgreich abgeschlossen zu werden.  
Bei einem Scheitern droht enormer Zeitverlust, und Schäden bewegen sich oft in mehr-
stelliger Millionenhöhe. Wir haben langjährige Erfahrung darin, Risiken zu minimieren, 
Streitigkeiten beizulegen oder auszufechten:

Praxisnahe Beratung und 
Risikobewertung 
Taylor Wessing verfügt über eine erstklassige 
Praxis für sämtliche Rechtsfragen der Informations-
technologie. Wir haben unzählige IT-Projekte 
begleitet, Differenzen entschärft und Fertig-
stellungsvereinbarungen verhandelt. War 
dies unmöglich, haben wir die Interessen 
unserer Mandantschaft in streitigen Verfahren 
durchgesetzt. Dank dieser Erfahrungen 
unterstützen wir Sie dabei:

	n IT-Projekte in jeder Phase realistisch  
zu bewerten.

	n Alle Möglichkeiten einer einvernehmlichen 
Fertigstellung zu eruieren.

	n Risiken aus Unternehmenssicht zu analysieren.
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Vorausschauende 
Vertragsgestaltung
IT-Projekte sind geprägt von Komplexität und 
Unwägbarkeiten. Der Umgang mit neuen  
Erkenntnissen und Veränderungen ist unver-
meidbar. Die Vertragsgestaltung sollte dies 
berücksichtigen, ohne das Ziel des erfolgreichen 
Abschlusses aus dem Auge zu verlieren.  
Wichtig hierfür sind: 

	n Praxistaugliche und umsichtige Leistungsbe-
schreibungen und Mitwirkungsobliegenheiten 
in einem klaren Vertragswerk.

	n Regelungen zum Projektmanagement und 
der Steuerung von Änderungen.

	n Implementierung von vertraglichen Eskalations-
mechanismen und der Beilegung entstehender 
Differenzen.
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Beratung in der Eskalationsphase
Gerät ein Projekt in Schieflage, ist ein Blick von 
außen hilfreich, da die gemeinsame Arbeit im Pro- 
jekt häufig zu subjektiv geprägten Eindrücken und  
Voreingenommenheiten führt; Status und Ver-
antwortlichkeiten sind dann oft unklar und streitig. 

	n Wir helfen bei der Sachverhaltsaufklärung 
und Positionsbestimmung.

	n Wir zeigen Optionen auf, das Projekt durch 
ergänzende Vereinbarungen erfolgreich zu 
beenden – unmittelbar durch die Parteien, 
durch Projektleistungen Dritter oder techni-
sche Gutachten, Mediation oder Schlichtung.  

	n Wir eruieren alle Aspekte und die Vor- und 
Nachteile einer streitigen Lösung, seien es 
Möglichkeiten der gerichtlichen Beweissiche-
rung oder der Geltendmachung entstandener 
Schäden und sonstiger Nachteile. 

Verfahren zur Streitentscheidung
Ist ein Gerichts- oder Schiedsverfahren unver- 
meidlich oder aus anderen Gründen empfehlens-
wert, fechten wir den Streit für Sie aus.

	n Wir bereiten den Sachverhalt für das (Schieds)- 
Gericht verständlich auf. Technische Komplexi-
tät und Projekthistorie müssen erfasst, aber 
verständlich und kompakt dargestellt werden.

	n Rechtliche Interessen müssen nachvollziehbar 
präsentiert und dann zielstrebig und durch-
setzungsstark verfolgt werden.

	n Wir haben langjährige Erfahrungen in allen 
Verfahrensarten vor nationalen und euro-
päischen Gerichten aller Instanzen, vor 
Schiedsgerichten und in nachfolgenden 
Aufhebungs- oder Anerkennungs- und Voll-
streckungsverfahren.
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Christian Frank begleitet Unter-
nehmen beim Erwerb, dem Einsatz 
und der Verwertung von neuen 
Technologien und Inhalten. Er setzt 
sein umfangreiches Industrie-Know- 
how und seine große internationale 
Expertise in streitigen Auseinander-
setzungen vor Gerichten wie Schieds- 
gerichten mit großem Erfolg ein;  
mehrere der von ihm betriebenen  
Verfahren führten zu höchst-
richterlichen Grundsatzurteilen. 

Schwerpunktgebiete

	n Technology/IT

	n Copyright & Media Law

	n Datenschutz & Cyber-Security

	n Schiedsrecht

Jonathan Kropp ist auf die Bera-
tung im IT-, Urheber- und Medien-
recht spezialisiert. Einen Schwer-
punkt seiner Tätigkeit bildet dabei 
die Vertretung von Unternehmen 
bei gerichtlichen und außergericht-
lichen Streitigkeiten im Technologie- 
Bereich, insbesondere bei Soft-
warestreitigkeiten sowie geschei-
terten IT-Projekten. Daneben liegt 
sein Fokus auf der Beratung von 
Unternehmen bei der Gestaltung 
und Verhandlung komplexer IT-  
und Lizenzverträge. 

Schwerpunktgebiete

	n Technology/IT

	n Urheberrecht

	n Medienrecht

	n Zivilprozessrecht

Julia Petersen ist Mitglied der  
Practice Area Technologie, Medien 
& Telekommunikation (TMT) im 
Münchener Büro. Sie hat sich auf die 
gerichtliche und außergerichtliche 
Beratung in komplexen Tech-Streitig- 
keiten spezialisiert und berät 
schwerpunktmäßig insbesondere 
zu urheber-, wettbewerbs- sowie 
sonstigen IP/IT-rechtlichen Frage-
stellungen.

Schwerpunktgebiete

	n Technology/IT

	n Urheberrecht

	n Gewerblicher Rechtsschutz

	n Zivilprozessrecht

Tier 1: 
urheberrechtliche 
Streitigkeiten 
„Software/IT”
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Top Kanzlei für 
Prozessführung
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Eingespieltes Team  
mit Fokus auf techno-
logiegetriebene 
Projektberatung.
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