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Alle Jahre wieder: Die IT-Recht-Kanzlei wünscht
schöne Feiertage
Die IT-Recht Kanzlei blickt diesmal auf ein ganz besonderes Jahr zurück. Nichts hat dieses Jahr so
geprägt, wie die Corona-Pandemie. Was vor etwa einem Jahr mit einigen mysteriösen
Kranheitsfällen in China begann, stürzte schon ein paar Monate später die gesamte Weltwirtschaft
in eine handfeste Krise.
Länder machten ihre Grenzen dicht und pulsierende Metropolen wurden nahezu vollständig abgesperrt.
Lieferketten wurden unterbrochen und der stationäre Handel vorübergehend geschlossen. Nach einer
kurzen Erholungsphase während des Sommers ist die Pandemie inzwischen mit voller Wucht
zurückgekehrt und auch jetzt müssen insbesondere Gastronomie und der Einzelhandel wieder unter den
Folgen der Pandemie leiden. Viele Händler haben diese Katastrophe wirtschaftlich nicht überlebt und auch
jetzt ist das volle Ausmaß der Krise noch nicht abzusehen.
Ein kleiner Lichtblick ist in unseren Augen, dass insbesondere der Online-Handel jedenfalls bisher
weitgehend von der Wucht der Krise verschont geblieben ist. Vermutlich hat das Online-Geschäft einigen
Händlern sogar das wirtschaftliche Überleben gesichert. Gleichwohl bleibt uns die Krise erst einmal
erhalten.
Das Online-Geschäft hat nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie zugenommen und wir sind fest davon
überzeugt, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Schon jetzt ist absehbar,
dass sich auch die Gesetzgebung im Bereich E-Commerce stark weiterentwickeln wird. Hierbei möchten
wir unseren Mandanten und unseren Lesern gerne auch weiterhin ein informativer Begleiter sein.
Abschließend möchten wir unseren Mandanten und unseren Lesern erholsame Feiertage und für das neue
Jahr viel Erfolg und vor allem Gesundheit wünschen. Lassen Sie uns gemeinsam mit Zuversicht in die
Zukunft blicken und auf ein erfreulicheres Jahr 2021 hoffen!
Hinweis: Die Kanzlei ist zwischen den Jahren besetzt. In dringenden Fällen sind wir wie immer gerne für
Sie da.
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