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Zertifikat für QM-System nach ISO 9001 erneut bestätigt
Wir freuen uns besonders, Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir in einem
turnusmäßigen vom TÜV-Rheinland durchgeführten Überwachungsaudit erneut das
hohe Niveau und die Effizienz unseres Qualitätsmanagement-Systems unter Beweis
stellen konnten.
Im Bericht des externen Auditors wurden uns ein professionelles und effektives QM-System mit kontinuierlichen
Verbesserungen, ein hohes Qualifikationsniveau der Mitarbeiter, sowie ein wirksames System zur Erfassung des
Feedbacks von Mandanten bescheinigt. Damit Sie selbst nachlesen können, wie der unabhängige Qualitätsprüfer
unser QM-System beurteilt, haben wir den vollständigen Bericht auf unserer Homepage veröffentlicht:
http://www.engel-patent.com/daten/Auditbericht_2010.pdf
Die erneute Bestätigung unserer Zertifizierung verstehen wir als Ansporn und Verpflichtung, Ihre Aufträge auch
weiterhin mit hoher Qualität zu bearbeiten.

Neuigkeiten vom Team
Unsere Mitarbeiter Patentanwalt Dr.-Ing. Marco Rittermann und Frau Dipl.-Ing. Silke Müller haben in diesem Jahr
die Europäische Eignungsprüfung bestanden und sind seit kurzem zugelassene Vertreter vor dem Europäischen
Patentamt. Wir gratulieren unseren Mitarbeitern zu diesem Erfolg, mit dem die hohe Qualifikation im Bereich des
Europäischen Patentrechts unter Beweis gestellt wurde. Damit stehen Ihnen neben Herrn Engel nun zwei weitere
European Patent Attorneys bei der Erlangung und Verteidigung Ihrer Europäischen Patente beratend zur Seite.
Seit September 2010 verstärkt außerdem Frau Diplom-Wirtschaftsjuristin (FH) Corinna Popp unser Team. Neben
juristischem Wissen und praktischen Erfahrungen im Bereich der gewerblichen Schutzrechte bringt sie besondere
betriebswirtschaftliche Kenntnisse in unsere Kanzlei ein, die es uns gestatten werden, die wirtschaftlichen Hintergründe unserer Mandanten bei der Gestaltung und Bewertung von Schutzrechtsaktivitäten noch besser zu
berücksichtigen. Ab Oktober 2010 verstärkt Frau Stefanie Thierbach als Patentanwaltsfachangestellte den Schutzrechtsverwaltungsbereich. Frau Kristin Brandt absolviert seit August 2010 in unserer Kanzlei ihre Ausbildung zur
Patentanwaltsfachangestellten. Sie ist damit schon die 9. Auszubildende, die seit 1996 unter der Verantwortung
von Patentanwalt Engel die Ausbildung in diesem etwas „exotischen“ Beruf beginnt.
Wir sind auch ein wenig stolz darauf, dass wir mit Frau Popp und Frau Thierbach zwei Mitarbeiterinnen gewinnen
konnten, die nach mehrjähriger beruflicher Tätigkeit in den alten Bundesländern in die thüringische Heimat
zurückgekehrt sind und damit signalisieren, dass auch junge Menschen in unserer Region Zukunftschancen sehen.

Hinweis auf einen kulturellen Höhepunkt
Zu guter Letzt möchten wir Sie auf ein Konzert am 23. Oktober 2010 aufmerksam machen. Wir freuen uns auf
Schumann’s „Das Paradies und die Peri“. Da wir die mitwirkende Suhler Singakademie in bescheidenem Umfang
unterstützen dürfen, stehen uns einige Karten zur Verfügung, die wir gern an unsere Mandanten weiterreichen
möchten, um damit auch die Singakademie noch bekannter zu machen. Wenn Sie Interesse am Besuch des Chorkonzerts haben, senden Sie uns doch eine kurze e-Mail an office@engel-patent.com oder informieren Sie sich
über das Konzert unter http://www.suhler-singakademie.de/Konzert/2010_Das_Paradies_und_die_Peri.html

