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Pressemitteilung frei zur Veröffentlichung ab sofort 

 

Regensburg, 6. Mai 2010 

 

janolaw wird neuer Partner des E-Commerce-Leitfadens 

Rechts-Service-Anbieter liefert passende Lösungen für rechtliche Fragen und 
Probleme 

Mit der janolaw AG, die unter www.janolaw.de innovative Rechts-Services im Internet 
anbietet, kann das Projekt „E-Commerce-Leitfaden“ (www.ecommerce-leitfaden.de) einen 
neuen Partner begrüßen. Namhafte Lösungsanbieter aus dem E-Commerce-Bereich 
bündeln in diesem Projekt ihr Know-how und ihre Erfahrungen, um zusammen mit ibi 
research an der Universität Regensburg die wichtigsten Informationen für Online-Händler 
und solche, die es werden wollen, in einfach verständlicher und prägnanter Form 
zusammenzustellen. 

Immer wieder werden Shop-Betreiber mit teuren Abmahnungen konfrontiert, z. B. weil die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) oder die bei Fernabsatzverträgen erforderliche 
Widerrufsbelehrung nicht korrekt sind. Dabei entwickelt sich auch das Internet-Recht ständig 
weiter. AGB-Klauseln, die heute noch als rechtskonform gelten, können morgen schon als 
abmahnfähig eingestuft werden. 

„Die kontinuierliche Anpassung an neue rechtliche Rahmenbedingungen zur Vermeidung 
von Abmahnungen stellt eine der größten Herausforderungen für Online-Händler dar“, weiß 
Dr. Ernst Stahl, der als Research Director bei ibi research für das Projekt E-Commerce-
Leitfaden verantwortlich ist. „Wie eine Kurzumfrage im letzten Jahr gezeigt hat, wurde jeder 
dritte Online‑Händler innerhalb von zwei Jahren mindestens einmal abgemahnt.“ 

Auf diese Probleme reagiert die janolaw AG aus Sulzbach/Ts. mit innovativen Rechts-
Service-Angeboten. So können Shop-Betreiber mithilfe von interaktiven Assistenten ihre 
AGB, Datenschutzerklärung oder Widerrufsbelehrung online selbst konfigurieren. Und bei 
weiterführenden Fragen steht eine Anwalts-Hotline zur Verfügung, bei der zu einem 
günstigen Festpreis abgerechnet wird. 
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Die neueste Entwicklung des Unternehmens ist ein AGB-Hosting-Service, der das 
automatische Update aller rechtlich relevanten Dokumente im Falle einer Änderung der 
Rechtslage gewährleistet. „Die Online-Händler sind dadurch dauerhaft vor Abmahnungen 
geschützt. Somit müssen sie sich über fehlerhafte oder lückenhafte AGB, 
Datenschutzerklärungen oder Widerrufsbelehrungen keine Gedanken mehr machen und 
können sich voll und ganz aufs Geschäft konzentrieren“, erläutert Markus Kluge, 
Geschäftsführer Online der janolaw AG, den innovativen Service.  

Besonders einfach funktioniert das AGB-Hosting mit einer Shopsoftware des janolaw-
Kooperationspartners xt:Commerce. Mit einem Mausklick installiert der Nutzer das 
entsprechende Plug-in und braucht dann nur noch seine Kundennummer und Shop-Kennung 
einzutippen. Den Rest erledigt die Software. Aber auch zu anderen Shop-Systemen werden 
mittlerweile Schnittstellen angeboten. 

„Die Philosophie der janolaw AG, rechtliche Probleme effizient und kompetent zu lösen, 
passt hervorragend zur Idee des E-Commerce-Leitfadens, das Verkaufen über das Internet 
für Händler so einfach wie möglich zu machen“, freut sich Dr. Ernst Stahl über den neuen 
Partner. „Zusammen mit den weiteren Leitfaden-Partnern (Atrada, atriga, cateno, ConCardis, 
creditPass, etracker, Hermes Logistik Gruppe Deutschland, mpass, Saferpay und 
xt:Commerce) können wir damit die Attraktivität der Leitfaden-Plattform (www.ecommerce-
leitfaden.de) weiter steigern.“ 

 

Über das Projekt „E-Commerce-Leitfaden“: 

Um Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den elektronischen Handel zu geben, hat 
sich ein Konsortium bestehend aus elf namhaften Lösungsanbietern und dem Forschungs- 
und Beratungsinstitut ibi research an der Universität Regensburg zusammengeschlossen. 
Atrada, atriga, cateno, ConCardis, creditPass, etracker, Hermes Logistik Gruppe 
Deutschland, janolaw, mpass, Saferpay und xt:Commerce bündeln in diesem Projekt ihr 
Know-how und ihre Erfahrungen, um zusammen mit ibi research die wichtigsten 
Informationen für Online-Händler und solche, die es werden wollen, in einfach verständlicher 
und prägnanter Form zusammenzustellen. 

Unterstützt wird das Projekt „E-Commerce-Leitfaden“ vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung, dem Bundesverband der Dienstleister für Online-Anbieter e. V., dem 
Bundesverband des Deutschen Versandhandels e. V. sowie der IHK Regensburg. Weitere 
Informationen: www.ecommerce-leitfaden.de 
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Über ibi research: 

Seit 1993 bildet die ibi research an der Universität Regensburg GmbH eine Brücke zwischen 
Universität und Praxis. Das Institut forscht und berät zu Fragestellungen rund um das Thema 
“Finanzdienstleistungen in der Informationsgesellschaft“. ibi research arbeitet auf den 
Themenfeldern E-Business, IT-Governance, Internet-Vertrieb und 
Geschäftsprozessmanagement. Zugleich bietet ibi research umfassende 
Beratungsleistungen zur Umsetzung der Forschungs- und Projektergebnisse an. 

Seit Januar 2009 ist ibi research Träger des E-Commerce-Kompetenzzentrums Ostbayern 
(www.ecommerce-ostbayern.de) im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) geförderten Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG). 

Weitere Informationen: www.ibi.de 

 

Über janolaw: 

Die janolaw AG mit Sitz in der Rhein-Main-Region wurde im Jahre 2000 gegründet und hat 
sich mit rund 300.000 Besuchern im Monat und rund 115.000 Kunden zu einem der größten 
Rechtsservice-Anbieter im Internet entwickelt. Rund 10.000 Kunden nutzen monatlich die 
anwaltliche telefonische Erstberatung. 

Mit innovativen Instrumenten liefert das Unternehmen in kürzester Zeit passende Lösungen 
für rechtliche Fragen und Probleme. Von Anwälten erstellte und individuell anpassbare 
Verträge, AGB, Patientenverfügungen und Arbeitszeugnisse leisten zusammen mit mehr als 
1.000 Mustern und Broschüren sowie einer TÜV-zertifizierten Anwaltshotline schnell und 
unkompliziert Erste juristische Hilfe. 

Weitere Informationen: www.janolaw.de 

 

 

Bildmaterialien (siehe Anlage zur Pressemitteilung): 
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ibi research freut sich über den honorarfreien Abdruck dieser Pressemitteilung. 

Weitere Bild- und Pressematerialien finden Sie auch unter: 
www.presse.ecommerce-leitfaden.de 

 

Bei Interesse an weiteren Informationen, Artikeln etc. wenden Sie sich bitte an: 

E-Commerce-Leitfaden 
Dr. Thomas Krabichler 
c/o ibi research an der Universität Regensburg, Galgenbergstraße 25, 93053 Regensburg 
Telefon: 0941 943-1901  /  Telefax: 0941 943-1888 
E-Mail:  team@ecommerce-leitfaden.de 
Internet: www.ecommerce-leitfaden.de 
 www.ibi.de 


