Paket Anwälte online - rechtssicher im Internet auftreten - eBroschüre (PDF)

44,90 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: keine Angabe
Bestell-Nr.: 978-3-8240-1406-4

Die eigene Internetpräsenz ist auch für Sie als Rechtsanwalt längst zum Standard geworden. Um auf dem Beratungsmarkt konkurrenzfähig zu sein,
kommen Sie daher nicht umhin, sich mit den Themen „Kanzlei-Website", „Social Media" und „Online-Marketing" auseinanderzusetzen.
All diese Instrumente bieten hervorragende Möglichkeiten, um Ihre Zielgruppe anzusprechen und Ihren Bekanntheitsgrad zu erhöhen – sofern Sie sie
effektiv zu nutzen wissen.
Aber es lauern auch zahlreiche rechtliche Fallstricke, denn es gilt eine Vielzahl gesetzlicher Bestimmungen aus verschiedenen Rechtsbereichen zu
beachten: Z. B. dürfen die Inhalte nicht gegen das Urheberrecht verstoßen oder bei der Wahl des Domainnames muss das Namensrecht
berücksichtigt werden. Darüber hinaus sind auch die Regelungen des Marken-, Wettbewerbs- und Datenschutzrechts einschlägig – nicht zu
vergessen das „Minenfeld" Berufsrecht.
Die ersten drei Teile der Serie „Anwälte online – rechtssicher im Internet auftreten" geben Ihnen einen schnellen und gezielten Überblick über
alle rechtlichen Aspekte, die Sie bei Ihrer Website, Ihrem Auftritt in den Sozialen Netzwerken und bei Ihrer Online-Werbung beachten müssen.
Der vierte Teil führt Sie rechtssicher durch den Pfad des Cloud-Dschungels. Sie wissen nicht, was Cloud-Computing bedeutet? Nun, es beginnt
bereits beim E-Mail-Schreiben. Auch wenn Sie Ihre Daten auf einem externen Computer sichern oder Ihren Mandanten beispielsweise eine WebAkte anbieten, betreiben Sie Cloud-Computing. Aber ein fahrlässiger Umgang mit personenbezogenen Daten von Mandanten oder Mitarbeitern
verstößt nicht nur gegen das Datenschutz- und eventuell auch gegen das Straf-, sondern auch gegen das anwaltliche Berufsrecht
Machen Sie sich fit für Ihren Erfolg im und mit dem Internet, bestellen Sie jetzt alle vier Teile der Serie „Anwälte online – rechtssicher im Internet
auftreten" im praktischen pdf-Format zum günstigen Paketpreis von nur 44,90 €. (Preisvorteil gegenüber den Einzelpreisen: 29,70 €.)

Das Paket besteht aus folgenden vier Einzeltiteln, die Sie in einer PDF-Datei erhalten:
-Die Kanzlei-Website
-Soziale Netzwerke
-Online-Werbung
-Cloud-Computing
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