
GEMEINSAME VERANSTALTUNG

XBORDER16 Zürich: 31.8.2016 
Zunfthaus zur Safran, Limmatquai 54, 8001 Zürich 

XBorder16 Köln:  07.9.2016 
KOMED, Im MediaPark 6, 50670 Köln

XBorder16 Wien: 16.9.2016 
25hours Hotel, Lerchenfelderstrasse 1-3, 1070 Wien

Bühlmann Rechtsanwälte AG, Zürich  
und VSV - Verband des Schweizerischen  
Versandhandels 

SchWeIZ, DeutSchLanD & ÖSterreIch

the DarK SIDe of  
e-coMMerce –  
BetrugSBeKäMPfung In  
Der DIgItaLen WIrtSchaft

XBORDER 2016:
TRENDS IM E-COMMERCE CROSS BORDER –

http://www.br-legal.ch
http://www.vsv-versandhandel.ch/
http://www.trustedshops.de/
https://www.handelsverband.at
http://www.svlaw.at


Wir laden herzlich  ein zur siebten E-Commerce-Veranstaltung von  
Bühlmann Rechtsanwälte AG (Zürich)

TREnds im E-CommERCE CRoss BoRdER  
ThE dARk sidE of E-CommERCE –  
BETRuGsBEkämpfunG in dER diGiTAlEn WiRTsChAfT 

EINLADUNG

AN WEN RICHTET SICH DIE VERANSTALTUNG?
Die Veranstaltung richtet sich an Entscheidungsträger in 
Online- und Offline-Unternehmen gleichermassen. Teil-
nehmer sind Geschäftsführer, Vertriebsleiter, Marketing- 
oder Online-Verantwortliche. Angesprochen sind auch 

Mitarbeiter von Web-Agenturen. In diesem Jahr wenden wir 
uns besonders auch an die strategisch Verantwortlichen für 
Marken- und IP-Schutz von Markenartikelhersteller.

die digitale Wirtschaft bietet bislang ungeahnte neue mög-
lichkeiten und Geschäftsmodelle. die Grenzenlosigkeit dieses 
neuen Wirtschaftsraums bietet aber nicht nur Chancen. lei-
der führt sie auch dazu, dass betrügerischen Absichten und 
handlungen kaum Grenzen gesetzt sind. längst hat auch die 
organisierte kriminalität das potential in der digitalen Welt 
erkannt. Vielseitige Betrugsthemen und online-piraterie sind 
leider an der Tagesordnung. das hauptthema unserer dies-
jährigen Veranstaltungen soll deshalb den betrügerischen 
Bedrohungen und der Bekämpfung derselben gewidmet sein.

Wir werden aufzeigen, welche formen Betrug in der online-
Welt annehmen kann und Themen wie produktpiraterie, be-
trügerische online-Werbung, fake-shops, datenmissbrauch, 
etc. intensiv diskutieren und die Bedeutung derselben für 
die online-Branche anhand von praxis-insights aufzeigen. 
insbesondere die Zunahme des handels mit gefälschten 

produkten stellt sowohl für händler wie für hersteller und 
markeninhaber ein immer grösseres problem dar. Wir wollen 
mit rechtlichen und praktischen Tipps für die gesamte dACh-
Region aufzeigen, wie damit umgegangen werden kann. Vor 
dem hintergrund des diesjährigen hauptthemas richten wir 
uns insbesondere und ganz besonders sowohl an hersteller 
wie händler. Es freut uns deshalb besonders, dieses Jahr die 
Veranstaltungen mit unterstützung der pro marca sowie von 
stop piracy schweiz durchführen zu dürfen.

neben dem schwerpunktthema wollen wir auch in diesem 
Jahr ein update über die Entwicklungen im E-Commerce-
Recht in Österreich, deutschland und der schweiz geben. Was 
hat sich gesetzgeberisch getan? Welche wichtigen urteile gibt 
es? und welche konkreten folgen hat das für die shopbetrei-
ber, die grenzüberschreitend tätig sind?

mit unterstützung durch:

http://www.dhl.ch/de.html
https://www.crif.ch/Pages/default.aspx


Bühlmann Rechtsanwälte AG, Zürich, ist eine wirtschafts-
rechtlich ausgerichtete Schweizer Kanzlei mit einem Bera-
tungsfokus in den Bereichen Vertrieb, E-Commerce, Wer-
bung und Internet. 

Bühlmann Rechtsanwälte AG berät gemeinsam mit auslän-
dischen Korrespondenzkanzleien grenzüberschreitend 

tätige Online-Portale bei der Ausgestaltung ihrer Internet-
präsenzen, prüft Online-Geschäfts- und Werbekonzepte 
und zeigt Wege zu deren rechtssicheren Ausgestaltung auf. 
Hierzu gehört regelmässig auch die Beratung in Bezug auf 
die Ausgestaltung internationaler Vertriebskonzepte und 
grenzüberschreitender Online-Shops.

DIE VERANSTALTER 

ANMELDUNG

VERANSTALTUNGSPARTNER

Bei Bühlmann Rechtsanwälte AG

oder über die hinterlegten Links: 

XBORDER16 ZüRICH: 31.8.2016   
> ZUR ANMELDUNG 

XBORDER16 KöLN:  07.9.2016    
> ZUR ANMELDUNG

XBORDER16 WIEN: 16.9.2016    
> ZUR ANMELDUNG 
 

TEILNAHMEGEBüHR:

T +41 43 500 62 90
F +41 43 500 62 99
event@br-legal.ch

Veranstaltungsort: Zunfthaus zur Safran, Limmatquai 54, 8001 Zürich
bitte bis zum 29. august 2016 anmelden  

Veranstaltungsort: KOMED, Im MediaPark 6, 50670 Köln
bitte bis zum 5. august 2016 anmelden 

Veranstaltungsort: 25hours Hotel, Lerchenfelderstrasse 1-3, 1070 Wien
bitte bis zum 14. august 2016 anmelden 
 

EUR / CHF 195

Neustadtgasse 7
Postfach 755
CH-8001 Zürich

https://www.eventbrite.de/e/xborder-2016-zurich-the-dark-side-of-e-commerce-registrierung-25972767246
http://shop.trustedshops.com/XBORDER16-in-Koeln-und-Wien
https://www.eventbrite.de/e/xborder-2016-wien-the-dark-side-of-e-commerce-registrierung-25997601526
mailto:event%40br-legal.ch?subject=E-Commerce%20-%20Veranstaltung%202016%20/%20Anmeldung
http://www.25hours-hotels.com/de/museumsquartier/tagungen/freiraeume.html
http://www.vsv-versandhandel.ch/
http://www.trustedshops.de/
https://www.handelsverband.at
http://www.stop-piracy.ch
http://tagdermarke.ch/de/Willkommen
http://www.svlaw.at

