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NEWS 01/2012

aktuelle INFORMATIONEN – kurze FRAGEN – schnelle ANTWORTEN
Der Bedarf an schnellen Informationen über Gewerbliche Schutzrechte wächst. Neben detaillierten
Beratungen zu konkreten Problemen ist es für Unternehmer, Forscher, Entwickler und andere kreative
Menschen zunehmend interessant, eine schnelle Antwort auf generelle Fragen zu Patenten, Marken,
Lizenzen und dergleichen zu erhalten. In solchen Fällen wird der klassische Weg durch die Organisationsstruktur des eigenen Unternehmens und die nachfolgende Anfrage bei dem betreuenden
Anwalt gelegentlich als zu aufwendig und langsam empfunden. Die eigene Suche nach Informationen
im Internet ist zwar möglich, beansprucht aber auch viel Zeit und hinterlässt zumeist ein „unsicheres
Gefühl“, ob man die richtige Antwort denn gefunden hat. Dagegen möchten wir vor allem für unsere
Mandanten aber auch für Interessenten, die erstmals mit Schutzrechten in Kontakt kommen etwas tun.
Da das Rad nicht neu erfunden werden muss, greifen wir auf bestehende Kommunikationswege
zurück. Wir bauen eine eigene XING Gruppe auf, die vor allem der schnellen Beantwortung allgemein
interessierender Fragen rund um die Schutzrechte dient.
Am 04.04.2012 starten wir die XING Gruppe patent-schutz-engel

Was bieten wir in der Gruppe?
-

schnelle Antworten auf Ihre Fragen von allgemeinem Interesse zu Schutzrechten
aktuelle Informationen zu Patenten, Marken, Designschutz, Lizenzen, Know-How usw.
grundlegende Informationen über ausländische Schutzrechte und internationale Verfahren
Hinweise auf Gesetzesänderungen im Schutzrechtsbereich und „Stolpersteine“ im Umgang mit
Innovationen, Ideen und Erfindungen
Ankündigung von bevorstehenden Gebührenänderungen der Patentämter
Möglichkeit der Diskussion schutzrechtsbezogener Probleme mit anderen Gruppenmitgliedern
Sie lernen unsere Mitarbeiter kennen, die sich aktiv in die Diskussionen mit den Gruppenmitgliedern einbringen können

Für wen kann die Gruppe interessant sein?
-

Mandanten und Geschäftspartner der engel patentanwaltskanzlei

- Geschäftsführer, Mitarbeiter von Entwicklungs- und Marketingabteilungen
- Mitarbeiter von Hochschulen und Forschungseinrichtungen
- Ingenieure und andere kreative Köpfe in der Wirtschaft
- Unternehmensgründer, Studenten
Die Gruppe verfolgt nicht das Ziel eines wissenschaftlichen Austauschs zwischen Experten im
Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes sondern will praktische Antworten auf typische Fragen
der Nutzer der Schutzrechte liefern.

weiter auf Seite 2
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Wer betreut die Gruppe als Moderator?
-

Patent- und Rechtsanwälte sowie weitere Mitarbeiter der engel patentanwaltskanzlei

-

Sie erhalten daher gesicherte Informationen zu unseren Kerngebieten

patent | marke | design | lizenz
Beachten Sie jedoch, dass die Diskussion eines allgemeinen Themas in der Gruppe die einzelfallbezogene anwaltliche Beratung nicht ersetzen kann.

Wie können Sie Mitglied der Gruppe werden?
-

-

-

-

-

In jedem Fall müssen Sie sich bei XING registrieren (soweit noch nicht geschehen), bevor Sie
der Gruppe beitreten können. Die XING Basismitgliedschaft ist kostenfrei, sodass wir diese
Registrierung nicht als zu große Hürde ansehen.
Sie finden die Gruppe direkt unter dem Link:
https://www.xing.com/net/pridfec19x/patent-schutz-engel/
oder indem Sie bei XING nach dem Gruppenamen patent-schutz-engel suchen
Sie können sich ab sofort als Mitglied in der Gruppe anmelden. Der aktive Betrieb startet am
04.04.2012, d.h. Sie erhalten ab dann eine Bestätigung Ihrer Mitgliedschaft, wodurch der
Zugang zu den einzelnen Beiträgen freigeschaltet wird.
Geben Sie diese Information an Ihre Mitarbeiter und Kollegen weiter, damit diese selbst
Mitglied der Gruppe werden und ihre Fragen dort stellen können. Dies kann auch bei Ihren
Mitarbeitern zu einem besseren Verständnis der Schutzrechte führen und die Sensibilität diesbezüglich erhöhen.
engel patentanwaltskanzlei behält sich die Zustimmung zur beantragten Mitgliedschaft vor.
Personen, die den Gedankenaustausch in der Gruppe stören oder gegen die Grundregeln der
fairen Kommunikation verstoßen, können ausgeschlossen werden.

Wie verhält es sich mit dem Datenschutz?
-

-

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Angebot um eine öffentliche Gruppe handelt. Die
einzelnen Beiträge sind von allen Gruppenmitgliedern lesbar. In der Gruppe sollen daher keine
geheimhaltungsbedürftigen bzw. auf einen konkreten Fall bezogenen Fragen thematisiert
werden.
Die Gruppenmitglieder sehen, wer noch Mitglied der Gruppe ist. Betrachten Sie dies auch als
Chance, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten.
es gelten die Datenschutzbestimmungen von XING

Was bleibt zu tun?
-

Die Gruppe patent-schutz-engel lebt durch Ihre Teilnahme.

-

Stellen Sie uns viele Fragen! Dann können wir viele Antworten geben, die auch für andere
Gruppenmitglieder interessant sein können.
Machen Sie uns auf Probleme aufmerksam! Dann sehen wir die Schutzrechte und deren Wirkungen besser aus Ihrem Blickwinkel und können unsere Beratung anpassen.

-

Wir freuen uns darauf, Sie in der XING Gruppe patent-schutz-engel begrüßen zu können
und sind gespannt auf Ihre Fragen sowie die dynamische Entwicklung der Gruppe.
Für spezifische Fragen, die nicht in einem solchen Forum diskutiert werden können, stehen
wir Ihnen natürlich wie gewohnt über die individuellen Kommunikationswege zur Verfügung.

