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Seminarbeurteilung – Audi PRAXIS Seminar
„Produkthaftung in der Praxis des Unternehmens”

Wie Sie wissen, sind wir keine Profis bei der Durchführung von 
Seminarveranstaltungen.

In unserem Bemühen, unsere PRAXIS Seminare kontinuierlich zu
verbessern, sind uns natürlich Ihre Anregungen eine wertvolle Hilfe.

Wir bitten Sie deshalb, diesen Fragebogen am Ende der Veranstaltung 
ausgefüllt abzugeben. Die Daten werden nur intern verwendet.

Vielen Dank!
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Seminarbeurteilung – Audi PRAXIS Seminar
„Produkthaftung in der Praxis des Unternehmens”

1 Gesamtbeurteilung

1.1 Welches war für Sie das Hauptinteresse, an dieser Veranstaltung teilzunehmen?

1.2 Haben sich Ihre Erwartungen an das Seminar erfüllt?*

1.3 Inwieweit sind Ihnen neue Erkenntnisse vermittelt worden?

1.4 In welchem Umfang können Sie die Erfahrungen der Veranstaltung in Ihrem Arbeitsumfeld verwerten?

* Bitte kreuzen Sie für die Beurteilung die Ziffern der jeweiligen Bewertungsskalen an.

1 2 3 4 5 6

ja, in vollem Umfang nein

1 2 3 4 5 6

sehr viele sehr wenige

1 2 3 4 5 6

in vollem Umfang überhaupt nicht
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Seminarbeurteilung – Audi PRAXIS Seminar
„Produkthaftung in der Praxis des Unternehmens”

2 Inhalt

2.1 Wie wurden die Themen insgesamt behandelt?

2.2 Welche Verbesserungsvorschläge möchten Sie bezüglich der Inhalte und Schwerpunkte

des nächsten Seminars zum gleichen Themenkomplex verwirklicht sehen?

2.3 Blieb genügend Zeit zum Erfahrungsaustausch mit den anderen Teilnehmern?

1 2 3 4 5 6

umfassend unzureichend

1 2 3 4 5 6

ja nein
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Beurteilung der Referenten* (1/3)
Referent Inhalt Präsentation Unterlagen

A. Reuter
Entwicklung der neueren Rechtsprechung zur Produkthaftung und Ausblick

B. Gerdes / Dr. P. Gladbach
1x1 der Produkthaftung (insbes. für Nichtjuristen): Produkthaftungsgesetz

B. Gerdes / Dr. P. Gladbach
1x1 der Produkthaftung: Die deliktische Haftung des Warenherstellers 
und seine Pflichtenkreise

B. Gerdes / Dr. P. Gladbach
1x1 der Produkthaftung: Grundlagen der vertraglichen Haftung

R. Verjans
Der Staatsanwalt steht vor der Tür – was tun?

Prof. Dr. Th. Klindt
Das neue deutsche Produktsicherheitsgesetz (ProdGS) 2011

L. Williams
U.S. Long Arm Jurisdiction

K. Klimek / C. Winterman
Produkthaftung in Hochrisikoländern am Beispiel der USA

K. Klimek / C. Winterman
Class Actions, especially in the U.S., their legal and business background 
and how to handle it
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Referent Inhalt Präsentation Unterlagen

B. Gottweis
Krisenmanagement, der TREAD ACT, die Krise, ihre Folgen. 
Berichtspflichten der Hersteller. Was kann ein Hersteller tun, um den 
Eintritt einer Krise zu vermeiden?

Dr. D. Schmidt
Qualitässicherungsvereinbarung

S. Rittberg 
Die sachgerechte Einbindung des KBA in Produktsicherheits- und Rückruf-
entscheidungen

K. Geissl / K. Klimek
e-Discovery – Risiken und Herausforderungen für deutsche Unternehmen 
in US-Verfahren

Dr. A. Schulz
Präventive Produktsicherungsstrategien während des 
Entwicklungsprozesses – Erfahrungen aus der Praxis

Dr. M. Wagener / Dr. V. Hartmann
Social Media, Big Data und Produkthaftung

E. Donner
Wie können Forschung und Entwicklung dazu beitragen, 
Produkthaftungsrisiken zu mindern?

Beurteilung der Referenten* (2/3)
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Referent Inhalt Präsentation Unterlagen

M. Molitoris
Praktische Erfahrungen und rechtliche Überlegungen zur 
Produktbeobachtungspflicht (im Zivil- und Strafrecht)

R. Hornung
Audi Tradition mit anschließendem Quiz

K. Klimek / D. Bökenkamp 
Produkthaftung im Verhältnis „Endhersteller – Zulieferer“

Beurteilung der Referenten* (3/3)
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