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Mit Biss und Bites
Bits, Bytes and an Edge
IT-Recht
IT Law

Vertrauen und Leidenschaft
Trust and Passion

185 Juristinnen und Juristen an zehn
europäischen Standorten sind nur ein Grund
dafür, dass wir heute als eine der führenden
Anwaltssozietäten Österreichs und Südost
europas gelten. Mit 4.500 CMS Kolleginnen
und Kollegen in 39 Ländern gehören wir heute
zu einer der zehn führenden internationalen
Kanzleien weltweit und sind in Europa die
größte Kanzlei.

185 lawyers at ten locations across Europe are
just one reason why we are among Austria’s
and Southeast Europe’s leading law firms.
4,500 CMS experts in 39 countries are part of
the largest law firm in Europe and one of the
top ten leading international firms worldwide.

Wir sind erfolgreich, weil wir ein Team sind. Wir
werden geschätzt, weil wir das Vertrauen
unserer Mandantinnen und Mandanten
rechtfertigen und weil wir unsere Aufgaben mit
Leidenschaft erfüllen.

The secret of our success is that we function as
one team. We continually prove that our clients’
trust in us is justified. And we complete our
tasks with a passion.

Um unsere Mandantinnen und Mandanten in
allen Fragen des Wirtschaftsrechts bedarfs
gerecht beraten zu können, haben wir uns
bewusst für ein umfassendes Leistungs
spektrum entschieden – national, international
und fächerübergreifend. Eine vollständige
Leistungspalette lässt sich jedoch nur anbieten,
wenn jeder einzelne Fachbereich souverän
beherrscht wird. Deshalb pflegen wir unsere
Spezialgebiete. Eines davon möchten wir hier
vorstellen: IT-Recht.

In order to provide our clients with tailored
advice, we have consciously chosen to offer a
broad range of services – nationally,
internationally and across all legal disciplines.
But we can only offer the full range if we have
thorough command of each individual field.
That is why we cultivate each of our areas of
expertise. One of them is IT law.
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Harte Zeiten mit weicher Ware
Hard Times with Software
Informationstechnologie betrifft heutzutage fast jeden
Lebensbereich. Viele Unternehmen hängen existenziell
vom reibungslosen Funktionieren einer hochkomplexen
und oftmals maßgeschneiderten Software ab. Im Falle
von Fehlfunktionen können unzureichend gestaltete
Verträge erhebliche finanzielle Auswirkungen haben.
Eine klare Definition des Vertragsgegenstandes inklusive
aller Haftungen und Gewährleistungen ist also von
essenzieller Bedeutung, um spätere Konflikte zu
vermeiden. Daher müssen sämtliche Verträge im Bereich
IT klar und lückenlos gestaltet sein – eine Aufgabe, die
nicht nur juristische, sondern auch fundierte technische
Erfahrung erfordert.

Information technology impacts almost every aspect of
our lives nowadays. The very existence of many companies
depends on the presence of highly complex software
systems capable of running smoothly around the clock
and that are often individually tailored to the needs of
the companies in question. If software malfunctions,
badly formulated contracts can ravage the financial basis
of an enterprise. It is essential that the object of the
agreement, including any liabilities and warranties, be
clearly defined if disputes are to be avoided in the future.
As a result, all IT-related contracts must be airtight and
without loopholes – a task that requires both legal and
profound technical experience.

CMS Reich-Rohrwig Hainz vertritt in diesem Bereich seit
vielen Jahren sowohl Anbieter als auch Nutzer von Soft
ware. Wir beraten nationale und internationale
Mandantinnen und Man
danten in allen IT- und
internetrechtlichen Fragen einschließlich aller Fragen des
E-Commerce. Unsere Teams decken zudem alle
angrenzenden Rechtsgebiete wie etwa Gesellschaftsrecht
oder Arbeitsrecht ab.

CMS Reich-Rohrwig Hainz has been representing both
users and providers of software for many years. We
advise national and international clients on all IT- and
internet-related problems, including legal issues arising in
connection with e-commerce. Our specialist teams also
cover associated areas of expertise such as corporate law
and employment law.

Stabile Systeme – stabiler Erfolg
Steady Systems – Steady Success
Zu unseren Mandantinnen und Mandanten gehören die
großen Soft- und Hardwarehersteller ebenso wie
namhafte Anwender, insbesondere Banken, Versiche
rungen, Verlage, Personalleasingagenturen und Unter
nehmen aus allen Branchen, die auf komplexe und
individualisierte Softwaresysteme angewiesen sind. Wir
beraten
internationale
Konzerne
ebenso
wie
mittelständische Unternehmen beim Kauf von Hard- und
Software, bei der Implementierung von Großprojekten,
der Verwertung oder dem Übergang von Lizenzen (etwa
bei Unternehmensverschmelzungen), bei Software
program
mierungs-, Wartungs- und Outsourcing-Ver
trägen und bei der Durchsetzung von Schadenersatzoder Nachbesserungsansprüchen. Bei Bedarf vertreten
wir die Interessen unserer Mandantinnen und Mandanten
auch vor Gerichten und Schiedsgerichten. Unsere
Standorte in Südosteuropa sowie der CMS Verbund
ermöglichen uns auch die Übernahme grenzüber
schreitender Mandate.

Our clients include major providers of software and
hardware, as well as financial institutions, insurance
companies, publishing houses, employment agencies
and firms in all industries that depend on complex,
individualised software solutions. We advise large
international and medium-sized companies on acquiring
hardware and software, implementing major projects,
the utilisation or descent of licensing rights (as in mergers
and acquisitions, for example), contracts governing
software programming, maintenance and outsourcing,
and the enforcement of claims for damages or the
rectification of defects. We also represent our clients’
interests in court and before arbitral tribunals where
necessary. Our offices in the CEE/SEE region and within
the CMS alliance also allow us to take on cross-border
assignments.
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Ihr Kontakt in Wien
Your Contact in Vienna

Referenzen
References

Johannes Juranek
Partner
E johannes.juranek@cms-rrh.com
T +43 1 40443 2450

Johannes Juranek ist einer der führenden Experten in den
Bereichen Technologie-, Datenschutz- und Wirtschafts
recht. Er bringt weitreichende Erfahrung beim Führen
von komplexen Rechtsfällen mit sich, insbesondere für
Klienten aus den Branchen Technologie und Konsumgüter.
Zu seinen Klientinnen und Klienten zählen österreichische
und inter
nationale Unternehmen, die er auch vor
Gerichten und Schiedsgerichten vertritt. Er hält auch
laufend Vorträge im Bereich IT und Datenschutzrecht an
der Universität Wien, Technische Universität Wien und
am Department für Wirtschaftsrecht und Europäische
Integration der Donau-Universität Krems.

Johannes Juranek is regarded as a leading expert on
technology, data protection and commercial law. He has
extensive experience in handling complex lawsuits, in
particular for clients from the technology and consumer
products sector. He counsels Austrian and international
companies whom he also represents in courts of justice
and arbitral tribunals. Ongoing lecture activities in IT and
Privacy Law at the University of Vienna, Technical
University of Vienna and at the Department of Business
Law and European Integration at the Danube University
Krems.

—— Österreichische Großbank | Vertretung einer
österreichischen Großbank vor allem im Prozess- und
IT-Outsourcing und internationalen Datenschutz.

—— Major Austrian bank | Representing a major
Austrian bank, in particular, in process and IT
outsourcing matters, international data protection
issues.

—— Börsenotierter Computerchiphersteller |
Beratung zu datenschutzrechtlichen Themen und
Outsourcing von Datenverarbeitungen sowie zu
arbeitsrechtlichen Belangen bei der Implementierung
von Softwareprodukten.

—— Stock listed computer chip producer | Advising
the client on data protection issues and outsourcing
of data processing as well as on labour law matters
regarding the implementation of software products.

—— Börsenotiertes US-Unternehmen | Beratung der
österreichischen Tochterfirma zu Datenschutz und
Arbeitsrecht in Bezug auf Softwareimplementierung.

—— US stock listed corporation | Counseling the
Austrian subsidiary in relation to data protection and
labour law regarding the implementation of
software.

—— Österreichische Drogeriekette | Beratung in
Bezug auf ein Online-Empfehlungstool.

—— Austrian drugstore chain | Advice regarding an IT
online recommendation tool.

—— Internationale Handelskette | Vertragsgestaltung
für eine Applikation für Kundenbindungsprogramme
auf mobilen Endgeräten.

—— International retail chain | Drafting a contract in
connection with an application for mobile devices
regarding customer retention programs.

—— Hersteller von elektronischen medizinischen
Geräten | Beratung eines internationalen Herstellers
diagnostischer Geräte in Streitsachen bezüglich
Software.

—— Electronic medical devices manufacturer |
Advising an international manufacturer of diagnostic
devices in litigation matters with regard to software
issues.

—— Deutscher Sportwagenhersteller | Beratung des
Herstellers und seiner Tochterfirmen bei
Softwarelizenzverträgen.

—— German sports car manufacturer | Advice on
software license contracts for the manufacturer and
its subsidiaries.

—— Börsenotiertes österreichisches Industrie
unternehmen | Beratung zu mehreren ITrechtlichen Angelegenheiten, darunter die
Wiedereingliederung outgesourcter IT.

—— Austrian stock listed industrial company |
Advising in several IT related matters including
re-insourcing of outsourced IT.

—— Österreichische Bundesbahnen (Personen
verkehr) | Beratung zu einer IT-Lizenz. Betroffen
waren großvolumige IT-Lizenzen in Verbindung mit
wichtiger Produktionssoftware des Mandanten.

—— Austrian Federal Railways (passenger transport
sector) | Advising in an IT license matter.
IT concerned IT license issues of large volume
relating to critical production software of the client.

—— Österreichische Direktbank | Beratung bei
IT-Angelegenheiten in Verbindung mit Bankomaten
und Retail-Software.

—— Austrian direct bank | Advising in IT-matters in
connection with ATM-machines and retail software.

Mehr über uns und unser Team finden Sie auf unserer Website unter cms.law
Please see our website at cms.law for more information about us and our team
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Ihre Kontakte in CEE/SEE
Your Contacts in CEE/SEE

Aberdeen
Edinburgh

Glasgow

Manchester

Sheffield
Amsterdam

Hamburg

Berlin
Warsaw
London Utrecht
Duesseldorf
Leipzig
Antwerp
Cologne
Reading
Brussels
Prague
Frankfurt
Luxembourg
Stuttgart Vienna
Paris
Bratislava
Munich
Strasbourg
Zurich
Budapest
Geneva
Ljubljana
Zagreb
Lyon
Milan
Belgrade

Bristol

Bosnia and Herzegovina
Nedžida Salihović-Whalen
Partner
E	nedzida.salihovic-whalen@cms-rrh.com
T +387 33 944600

Moscow

Đorđe Popović
Partner (Belgrade)
E djordje.popovic@cms-rrh.com
T +381 11 3208900

Kyiv

Bucharest

Sarajevo
Rome

Bulgaria
Gentscho Pavlov
Partner
E	gentscho.pavlov@cms-rrh.com
T +359 2 4471315

Barcelona

Slovakia
Peter Šimo
Partner (Bratislava)
E peter.simo@cms-rrh.com
T +421 911 251911

Slovenia
Aleš Lunder
Partner (Ljubljana)
E ales.lunder@cms-rrh.com
T +386 1 6205210

Montenegro
Milica Popović
Partner (Podgorica)
E	milica.popovic@cms-rrh.com
T +382 20 416070

Turkey
Döne Yalçın
Managing Partner (Turkey)
E	doene.yalcin@cms-rrh.com
T +90 212 4014260

Serbia
Ksenija Ivetić
Attorney-at-Law
E	ksenija.ivetic@cms-rrh.com
T +381 11 3208900

Ukraine
Johannes Trenkwalder
Partner
E	johannes.trenkwalder@cms-rrh.com
T +380 44 5033546

In Bosnia CMS Reich-Rohrwig Hainz cooperates with Attorneys at law in cooperation with CMS Reich-Rohrwig Hainz d.o.o.
In Croatia CMS Reich-Rohrwig Hainz cooperates with Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d.o.o.
In Serbia CMS Reich-Rohrwig Hainz cooperates with Petrikić & Partneri AOD
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Tirana

Madrid

Istanbul

Lisbon
Seville
Algiers

Casablanca

Funchal

Croatia
Gregor Famira
Partner
E gregor.famira@cms-rrh.com
T +385 1 4825600

Sofia

Podgorica

Medellín
Bogotá
Beijing

Mexico City

Shanghai
Rio de Janeiro

Lima

Hong Kong

Tehran

Singapore

Dubai
Santiago de Chile

Muscat
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Your free online legal information service.

Your expert legal publications online.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com

In-depth international legal research
and insights that can be personalised.
eguides.cmslegal.com

CMS Reich-Rohrwig Hainz, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist Mitglied von CMS Legal
Services EEIG (CMS EEIG), einer Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung, die eine
Organisation aus unabhängigen Rechtsanwaltskanzleien koordiniert. CMS EEIG erbringt keine
Dienstleistungen für Mandanten. Solche Leistungen werden ausschließlich durch die CMS EEIG
angehörenden Kanzleien in den jeweiligen Rechtsordnungen erbracht. CMS EEIG und alle
Mitgliedskanzleien sind unabhängige und rechtlich selbstständige Einheiten, wobei keine dieser
Einheiten Entscheidungsbefugnis über die jeweils anderen hat. CMS EEIG und alle Mitgliedskanzleien
sind ausschließlich für die eigenen Tätigkeiten oder Unterlassungen haftbar. Der Markenname „CMS“
und der Begriff „Kanzlei“ können sich auf einzelne oder alle Mitgliedskanzleien und deren Standorte
beziehen. Für weiterführende Erläuterungen siehe cms.law.
CMS Reich-Rohrwig Hainz, a limited liability company, is a member of CMS Legal Services EEIG (CMS
EEIG), a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law
firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG’s member
firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally
distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm
are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name “CMS” and
the term “firm” are used to refer to some or all of the member firms or their offices. Further information
can be found at cms.law.
CMS locations:
Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol,
Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal,
Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Ljubljana, London,
Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Medellín, Mexico City, Milan, Moscow, Munich, Muscat, Paris,
Podgorica, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Rome, Santiago de Chile, Sarajevo, Seville, Shanghai,
Sheffield, Singapore, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tehran, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and
Zurich.

cms.law

