
Presseschau November 2019: 

Im Folgenden ein kleiner Einblick in die Pressearbeit der Kanzlei Wilde Beuger Solmecke. 

Bitte beachten Sie, dass dies stets nur einen groben Überblick über die Vielzahl der 

Interviews, Vorträge und Kooperationen gibt. Die folgende Liste stellt daher keinesfalls eine 

abschließende Aufzählung der Erwähnungen in Print, Funk und TV dar. 

• Mandanten Akquise im Netz - Youtube-Star Christian Solmecke im Porträt 

https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/anwaeltinnen-

anwaelte/anwaltspraxis/christian-solmecke-Mandatsakquise-im-Netz?full=1 

 

• Christian Solmecke - Vorstellung 

https://www.smmdays.de/speaker/christian-solmecke/ 

 

• Christian Solmecke von der Kanzlei WBS spricht auf der neovideo 2020 

https://www.neovideo.com/christian-solmecke-kanzlei-wbs-neovideo-2020/ 

 

• Podcasts 

- https://hallowelt-podcast.com/2019/11/10/hallowelt-23-skurrile-gesetze-dsgvo-

schlecht-fuer-eu-anwalt-und-gleichzeitig-youtube-star-interview-mit-christian-

solmecke-von-wbs/ 

 

- https://t3n.de/news/christian-solmecke-youtube-1209062/ 

 

- https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-11/48062741-christian-

solmecke-wie-wird-man-auf-youtube-erfolgreich-397.htm 

 

POLIZIST GEGEN HEUTE SHOW 

 

• Polizist gegen „heute-show”: Hätte eine Klage Erfolg? 

https://www.rnd.de/medien/polizist-gegen-heute-show-hatte-eine-klage-erfolg-

EWYWFQXGJFCA3G24QXDUBIFTJI.html 

 

• Foto in der „heute-show“: ZDF entschuldigt sich bei Heilbronner Polizisten 

https://www.landeszeitung.de/blog/nachrichten/medien/2646057-foto-in-der-heute-

show-zdf-entschuldigt-sich-bei-heilbronner-polizisten 

 

• Polizist gegen „heute-show”: Hätte eine Klage Erfolg? 

https://www.op-marburg.de/Mehr/Welt/Medien/Polizist-gegen-heute-show-Haette-

eine-Klage-Erfolg 

 

Ausweis als Pfand? 

• So schützen Verbraucher ihren Ausweis 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/verbraucher-so-schuetzen-verbraucher-

ihren-ausweis-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191126-99-893213 

 

• Fragen und Antworten rund um den Personalausweis 
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https://www.badische-zeitung.de/fragen-und-antworten-rund-um-den-

personalausweis--180034060.html 

 

• Der Ausweis ist nicht als Pfand geeignet 

https://www.volksstimme.de/ratgeber/datenschutz-der-ausweis-ist-nicht-als-pfand-

geeignet 

 

• Kontrolle über die eigenen Daten: Der Ausweis ist kein Pfand 

https://vivanty.de/wirtschaft/kontrolle-ber-die-eigenen-daten-der-ausweis-ist-kein-

pfand 

 

• So schützen Verbraucher ihren Ausweis 

https://www.mz-web.de/leben/so-schuetzen-verbraucher-ihren-ausweis-33527396 

 

• Der Ausweis ist kein Pfand 

https://www.n-tv.de/ratgeber/Der-Ausweis-ist-kein-Pfand-article21421176.html 

 

Weitere Interviews: 

 

• Cookie-Einwilligung: Das Ende der Tracking-Welt wie wir sie kennen. Nicht. 

https://www.crowdmedia.de/cookie-einstellungen-eugh-urteil/ 

 

• Todesfahrer von München: Ab wann wird ein Raser zum Mörder? 

https://www.br.de/nachrichten/bayern/todesfahrer-von-muenchen-ab-wann-wird-ein-

raser-zum-moerder,RiBgNfP 

 

• Schnell eine Fünf-Sterne-Bewertung schreiben – und schon gibt es das Geld für die 

Bestellung zurück? 

https://www.facebook.com/sterntv/posts/3081755901838754 

 

• Von Kaffeefahrt bis Verkaufsparty 

https://www.buhl.de/verbraucherblick/von-kaffeefahrt-bis-verkaufsparty/ 

 

• Social Media in Städten und Gemeinden – ein Praxisleitfaden für Verwaltungen 

https://publicus.boorberg.de/social-media-in-staedten-und-gemeinden-ein-

praxisleitfaden-fuer-verwaltungen/ 

 

• SEO-day 2019 – Recap 

https://onlineingenieur.de/seo-day-2019-recap/ 

 

• Drohnen: Wo und wie hoch darf ich fliegen? 

https://praxistipps.chip.de/drohnen-wo-und-wie-hoch-darf-ich-fliegen_38110 

 

• Eigenes Bild im Netz – Was darf ich? Welche Rechte und Pflichten habe ich? 

https://www.macwelt.de/ratgeber/Eigenes-Bild-im-Netz-Was-darf-ich-Welche-Rechte-

und-Pflichten-habe-ich-10703901.html 
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• Schock-Urteil! Das müssen Internet-Streamer jetzt wissen 

https://www.merkur.de/multimedia/streamen-illegal-ueberraschendes-eugh-urteil-

streaming-endgueltig-strafbar-zr-8220881.html 

 

• Vom Youtube-Prank zur Straftat Youtuber hinter Gittern 

https://www.hz.de/vom-youtube-prank-zur-straftat-youtuber-hinter-gittern-

40649966.html 

 

• Viel Rauch um nichts – Die Auswirkungen von Nikotinsucht im Business 

https://high-performance-consulting.de/nikotinsucht/ 
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