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Wir sind eine hochspezialisierte Boutique-Kanz-
lei mit Sitz in Hamburg. Im Jahr 2017 sind wir 
als Spin-off aus einer internationalen Großkanzlei 
hervorgegangen und 2019 wurden wir mit dem 
renommierten PMN Award als Newcomer des 
Jahres ausgezeichnet. 

Unsere Anwälte beraten deutschlandweit Start-
ups, kleine und mittlere Unternehmen, Händ-
ler sowie Privatpersonen in allen Bereichen des 
Geistigen Eigentums. Unsere Expertise umfasst 
das Marken-, Urheber-, Design- und Lizenzrecht. 
Weitere Beratungsschwerpunkte sind die ver-
wandten Rechtsgebiete des Wettbewerbs- und 
Medienrechts. Mit unserer langjährigen Erfah-
rung, unserem praxisnahen und mandanten-
orientierten Ansatz und unserem Verständnis 
für Ihre wirtschaftlichen Interessen finden wir 
für Ihre Rechtsprobleme passgenaue Lösungen. 

Der Legende nach wurde Christoph Kolumbus nach 
seiner ersten Amerikareise im Jahr 1493 zu einem fei-
erlichen Gastmahl eingeladen. Man verbrachte einen 
geselligen Abend, bis jemand spitz bemerkte, eigent-
lich hätte jeder Amerika entdecken können, wenn er 
nur weit genug nach Westen gesegelt wäre. Daraufhin 
forderte Kolumbus die Anwesenden auf, ein gekochtes 
Ei so auf den Tisch zu stellen, dass es mit der Spitze 
nach oben stehen blieb. Die Gäste scheiterten reihum 
und man kam überein, dass dies unmöglich sei. Kolum-
bus aber nahm das Ei und drückte seine Unterseite so 
ein, dass es auf dem Tisch stehen blieb. Als die anderen 
protestierten, so hätte das ja jeder tun können, erwider-
te Kolumbus: Der Unterschied, meine Herren, ist, Sie 
hätten es tun können, aber ich habe es getan!

Heute steht das in unserem Logo abgebildete „Ei des 
Kolumbus“  sinnbildlich für eine verblüffend einfache 
Lösung für ein unlösbar scheinendes Problem. Und 
weil wir als Rechtsanwälte Problemlöser sind, wollen 
wir genau dies bieten: Smarte, pragmatische Lösungen 
für Ihre Rechtsprobleme.
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Aufgrund unserer schlanken und effizienten 
Strukturen sind wir zudem in der Lage, unsere 
Beratung zu fair kalkulierten Preisen anbieten zu 
können. Auf diese Weise können Sie Ihre Kosten 
unter Kontrolle halten, ohne Kompromisse bei 
der Beratungsqualität eingehen zu müssen. 

Klingt interessant? Dann nehmen Sie jetzt Kon-
takt zu uns auf und überzeugen Sie sich selbst 
von unserem Beratungsansatz!

Dr. David Slopek, LL.M.
Rechtsanwalt
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz



RECHTSANWÄLTE?

Beraterpersönlichkeiten!

» Meine Philosophie? Ich bin kein Philosoph, son-
dern Rechtsanwalt. Meine Aufgabe ist es, Ihre 
Interessen mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln durchzusetzen. Gemeinsam mit meinem 
Team berate und vertrete ich Sie in allen Fragen 
zum Geistigen Eigentum, Wettbewerbs- und Me-
dienrecht. «

» Mein Beratungsschwerpunkt ist das Marken- 
und Wettbewerbsrecht. Sie können von mir ein 
hohes Maß an juristischem Fachwissen, Ver-
ständnis für Ihre wirtschaftlichen Interessen und 
lösungsorientierte Beratung erwarten. Ich stehe 
kompetent und konsequent für Sie und Ihre Inte-
ressen ein. «

Dr. David Slopek, LL.M.

david.slopek@slopek.com

Laura Weckwerth
laura.weckwerth@slopek.com

Marija Lunuskina
marija.lunuskina@slopek.com

Daniel Koch Gutiérrez, LL.M.
daniel.koch@slopek.com

» Mein Schwerpunkt liegt in der Konfliktlösung. 
Dabei lege ich stets besonderen Wert darauf, die 
für meine Mandanten pragmatischste Lösung 
zu finden. Besondere Expertise weise ich in der 
Verhandlungsführung auf, etwa wenn es um Ko-
existenzvereinbarungen oder um den Abschluss 
von Lizenz- sowie von Vergleichsvereinbarungen 
geht. «

GEISTIGES EIGENTUM, WETTBEWERB UND MEDIEN

Unsere Kernkompetenzen
MARKENECHT

Mit mehr als 1.500 Markenanmeldungen ge-
hören wir im Markenrecht zu den aktivsten 
Kanzleien in Deutschland. Wir unterstützen 
Mandanten bei der Eintragung ihrer Marke 
und stehen auch Gewehr bei Fuß, wenn es 
um das Vorgehen gegen Markenverletzungen 
oder die Verteidigung gegen Abmahnungen 
geht.

URHEBERRECHT

Wir verstehen und vertreten die rechtlichen 
Interessen sowohl von Werkschaffenden wie 
Autoren, Designern Fotografen, Künstlern, 
Models, Musikern, Produzenten und Program-
mierern als auch von Verwertern wie Agen-
turen, Labels und Verlagen. Wir helfen Ihnen, 
Ihr geistiges Eigentum bestmöglich zu sichern 
und unterstützen Sie beim Abschluss bran-
chentypischer Verträge mit unserer Expertise.

WETTEWERBSRECHT

In der Wirtschaft wird nicht immer fair ge-
spielt. Das Wettbewerbsrecht ist ein scharfes 
Schwert, um die verschiedensten Formen 
unlauteren Verhaltens von der Nachahmung 
bis hin zur wettbewerbswidrigen Werbung zu 
unterbinden. Wir gehen nicht nur aktiv gegen 
Ihre Mitbewerber vor, sondern stellen uns bei 
Bedarf auch schützend vor Sie, wenn Sie zu 
Unrecht in Anspruch genommen werden.

MEDIENRECHT

Die Medienlandschaft und das Medienrecht 
werden durch die zunehmende Digitalisierung 
immer komplexer. Neben den klassischen 
Medien hat die Etablierung der neuen Medien 
zu zahlreichen Konflikten geführt, die sich oft 
nur mit anwaltlicher Hilfe lösen lassen. Wir 
unterstützen Sie bei der wirtschaftlichen Ver-
wertung Ihrer Rechte, der Aufrechterhaltung 
Ihrer Reputation und anderen Problemen.

LEGAL TECH?

Smarte 
Beratung!

Legal Tech ist in aller Munde und auch unsere 
Kanzlei ist vorne mit dabei. Für uns geht es aber 
nicht darum, Anwälte durch Algorithmen zu er-
setzen, sondern darum, wie wir Technologie in-
telligent einsetzen können, um Sie schneller, bes-
ser und kosteneffizienter zu beraten. Dies fängt 
damit an, dass unser Büro papierlos ist. Wir ha-
ben auch keine eingestaubte Bibliothek, sondern 
setzen zahlreiche Datenbanken und Analysetools 
ein, mit denen wir treffsicher Rechtsprechung 
und Literatur finden, um unsere Argumente zu 
schärfen. Und wir nutzen Software, die uns hilft, 
etwaige Risiken für Ihre Projekte präzise zu er-
kennen und sicher zu umschiffen. 

Wir lieben Technologie, denn sie gibt uns mehr 
Zeit und Möglichkeiten, uns mit dem Wesentli-
chen zu beschäftigen - Passgenaue und smarte 
Lösungen für Ihre Probleme zu finden. 

Wir sind der festen Überzeugung, dass gute Be-
ratung vor allem eines braucht: Echte Beraterper-
sönlichkeiten, erfahrene Rechtsexperten, erprob-
te Sparrings- und direkte Anspechpartner.

» Ihre Marke ist Ihnen wichtig? Mir auch! Von der 
Anmeldung, über die strategische Beratung bis 
hin zur Verteidigung – bei mir dreht sich alles um 
Ihre Marke. Mit meinem “Out-of-the-Box-Den-
ken” und einem ergebnisorientierten Ansatz, der 
auf Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse aus-
gerichtet ist, kann ich Sie in sämtlichen marken-
rechtlich relevanten Sachverhalten beraten. «

Johannes Goldbecher, LL.M.
johannes.goldbecher@slopek.com

» Ich kann auf einen langjährigen Erfahrungs-
schatz als Anwalt im Bereich des Geistigen Ei-
gentums zurückgreifen, den ich in den Büros ei-
ner internationalen Großkanzlei in Hamburg und 
New York sowie in meiner Tätigkeit als Syndikus-
anwalt sammeln konnte. Ich bin Slopek Rechts-
anwälte im gesamten Bereich des gewerblichen 
Rechtsschutzes als Of Counsel verbunden. «

DESIGNRECHT

In vielen Branchen schützen Designer, Erfin-
der, Kreative und auch Händler neue Gestal-
tungen mit den Mitteln des Designrechts. 
Wenn Sie eine Designstrategie entwickeln, 
Ihre Designs eintragen oder gegen Produkt-
nachahmungen durchsetzen wollen, helfen 
wir Ihnen genauso gerne, wie wenn Sie we-
gen einer vermeintlichen Designverletzung in 
Anspruch genommen werden.

LIZENZRECHT

Geistiges Eigentum ist ein wichtiges Wirt-
schaftsgut. In vielen Fällen wird eine Marke, 
ein Urheberrecht, ein Design oder eine Ge-
schäftsidee nicht nur durch eigene Benutzung 
verwertet, sondern durch Lizenzierung an 
Dritte, die dafür Lizenzgebühren bezahlen. 
Wir unterstützen Sie, wenn Sie als Lizenzge-
ber Ihre Rechte vermarkten wollen oder wenn 
Sie als Lizenznehmer Fragen haben.


