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Der Begriff des IP-Managements 
hat sich im deutschsprachigen 

Raum erst in den letzten Jahren he-
rausgebildet. Gemeint ist das Ma-
nagement des Intellectual Property 
(=Geistiges Eigentum). Darunter 
sind alle Aspekte zu verstehen, die 
im Zusammenhang mit dem geisti-
gen Eigentum eines Unternehmens, 
Freiberuflers, Verbands oder einer 
sonstigen Vereinigung stehen (ein-
schließlich des Lauterkeitsrechts, das 
dem Verhalten von Unternehmen 
im Wettbewerb, insbesondere dem 
Werben, rechtliche Grenzen setzt). 

Intellectual Property = 
Geistiges Eigentum

Geistiges Eigentum wird geschaf-
fen, wenn durch menschliches Tä-

tigwerden die Anforderungen er-
füllt sind, die durch spezielle ge-
setzliche Regelungen – wie bei-
spielsweise das Markengesetz oder 
das Patentgesetz – normiert sind. 
Wenn beispielsweise ein konkretes 
Zeichen dazu geeignet ist, damit 
gekennzeichnete Waren und 
Dienstleistungen eines Unterneh-
mens von solchen anderer Unter-
nehmen zu unterscheiden, kann 
daran grundsätzlich Markenschutz 
erlangt werden. Dabei spielt es kei-
ne Rolle, ob das Zeichen nur aus 
Bildelementen, Worten oder einer 
Kombination daraus besteht. Die 
Schutzrechte unterscheiden sich 
nach dem jeweils geschützten Ge-
genstand: Bei technischen Neuhei-
ten kommt insbesondere Patent- 
und Gebrauchsmusterschutz in 

Frage; bei Reden, Computerpro-
grammen, Fotos und graphischen 
Darstellungen sind es die Urheber-
rechte oder verwandte Schutzrech-
te. 

Hintergrund und Bedeutung 
des Geistigen Eigentums

Geistiges Eigentum stellt für Unter-
nehmen einen – wenn nicht sogar 
oft den – entscheidenden Faktor 
dar, um sich in den oft gesättigten 
Märkten positiv von den Mitbewer-
bern abzugrenzen. 

Geistiges Eigentum dient sowohl 
dem Interesse des Einzelnen als 
auch der Allgemeinheit. 

Hintergrund des 
Schutzes
  Schaffung staatlicher Aus-

schließlichkeitsrechte zum 
Schutz der Leistung des 
geistig Schaffenden vor 
Dritten (Interesse des Ein-
zelnen) und 

  Förderung und Sicherung 
des Fortschritts der Gesell-
schaft und Ordnung des 
gewerblichen Miteinanders 
(Interesse der Allgemeinheit

Im Interesse des Einzelnen werden 
staatlich anerkannte Ausschließ-
lichkeitsrechte zum Schutz seiner 
geistigen Leistung geschaffen und 
dadurch Dritte von der unberech-
tigten Nutzung ausgeschlossen. 
Der geistig Schaffende soll so ei-
nerseits belohnt werden. Er kann 
insbesondere eine Lizenz- oder 
Nut  zungsgebühr dafür verlangen, 
dass Dritte eines seiner Schutzrech-
te nutzen. Zudem kann er zB. die 
Nennung seiner Person als Erfinder 
oder Urheber verlangen und dafür 
die entsprechende gesellschaftliche 
Anerkennung erhalten. Die Allge-
meinheit profitiert durch die Schaf-
fung geistigen Eigentums, da da-
durch der Fortschritt der Gesell-
schaft und die Ordnung des ge-
werblichen Miteinanders gefördert 
und gesichert werden. 

Dr. Anke Reich, LL.M.

Jedes Unternehmen besitzt Intellectual Property (= Geistiges Eigentum). 
Dieses zu schaffen und bestmöglich gegen Angriffe von anderen zu vertei-
digen ohne selbst Rechtsverletzungen zu begehen, ist das Ziel des IP- 
Managements. Eine entsprechend auf die jeweiligen strategischen und 
unternehmerischen Ziele und Bedürfnisse eines Unternehmens abgestimm-
te Unternehmensrichtlinie ist empfehlenswert. Durch ein funktionierendes 
IP-Management kann jedes Unternehmen einerseits erhebliche Werte 
 schaffen und andererseits Gefahren von sich abwenden.

IP-Management – Ein Mehrwert  
für jedes Unternehmen

Geistiges Eigentum

Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte

Lauterkeitsrecht

gewerbliche Schutzrechte

Marken- und
Kennzeichen-
recht

Gebrauchs-
musterrecht

Patentrecht Designrecht

Geistiges Eigentum dient 
sowohl dem Interesse des 
Einzelnen als auch der 
 Allgemeinheit
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Die große Bedeutung von geisti-
gem Eigentum belegen eindrucks-
voll zwei Studien: die vom Amt der 
Europäischen Union für geistiges 
Eigentum und dem Europäischen 
Patentamt durchgeführte Studie 
„Schutzrechtsintensive Wirt-
schaftszweige: Beitrag zu Wirt-
schaftsleistung und Beschäftigung 
in der Europäischen Union“ zeigte 
2013 insbesondere, dass etwa die 
Hälfte der Wirtschaftszweige der 
Europäischen Union schutzrechts-
intensiv ist und 90 % des Handels 
der Europäischen Union mit der 
übrigen Welt auf diese Wirtschafts-
zweige entfallen. In der Folgestudie 
des Amts der Europäischen Union 
für geistiges Eigentum – Rechte des 
geistigen Eigentums und Unter-
nehmensleistung in Europa: eine 
wirtschaftliche Analyse – wurde 
festgestellt, dass etwa 40 % der 
großen Unternehmen Rechte des 
geistigen Eigentums besitzen. Von 
den kleinen Unternehmen haben 
nur 9 % geistiges Eigentum. Die 
Einnahmen pro Mitarbeiter der Un-
ternehmen mit Rechten des geisti-
gen Eigentums sind jedoch um fast 
32 % höher als in Unternehmen 
ohne Rechte des geistigen Eigen-
tums. (Näheres und weitere Ergeb-
nisse der Studie finden Sie unter 
https://euipo.europa.eu/ohimpor 
tal/de/web/observatory/ip-contri 
bution#2study).

Durch Identifikationsmittel wie 
dem Unternehmensnamen und 
spe ziellen Zeichen für eigene 
 Waren und Dienstleistungen ist es 
insbesondere möglich, sein Unter-
nehmen und dessen Angebot bei 
potentiellen Kunden „sichtbar“ zu 
machen sowie von anderen Unter-
nehmen und deren Produkten 
 abzugrenzen. Mittelfristig kann da-
durch zudem ein Imageträger ge-
schaffen werden, der für Qualität 
und Leistungsfähigkeit steht. Damit 
wird Wertschätzung im Markt für 
den Rechteinhaber geschaffen und 
darauf aufbauende Werbung er-
möglicht. 

„Marken und sonstige 
Kennzeichen können damit 

maßgeblich zum 
Unternehmenserfolg 

beitragen.“ 

Auch andere Immaterialgüter 
wie Patente und Gebrauchsmuster 

an technischen Neuerungen, De-
signs oder Urheberrechte an Tex-
ten, Musik oder graphischen Dar-
stellungen bilden oft erhebliche 
Vermögenswerte. Leider werden 
diese im unternehmerischen Alltag 
aber oftmals verkannt oder unter-
schätzt. 

Bedeutung und Ziel  
des IP-Managements

Im gleichen Maße wie die Bedeu-
tung des geistigen Eigentums in 
den letzten Jahren zugenommen 
hat, sollte auch das IP-Manage-
ment in den Blickpunkt des ge-
schäftlichen Handelns rücken. 
Denn dadurch kann ein Unterneh-
men eine stärkere Wahrnehmung 
am Markt und oft den entscheiden-
den Vorsprung vor der Konkurrenz 
erzielen. Empirisch wird dies durch 
die im Auftrag des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technolo-
gie 2009 erstellte Studie “Die volks-
wirtschaftliche Bedeutung geisti-
gen Eigentums und dessen Schut-
zes mit Fokus auf den Mittelstand” 
unter Projektleitung von Prof. Dr. 
Knut Blind (S. 113) belegt. Dem-
nach stellt das IP-Management ei-
nen “entscheidenden Wettbewerbs-
faktor” dar.

Ein gutes IP-Management zielt 
auf die Erreichung eines optimalen 
Schutzes und Nutzens geistigen Ei-
gentums unter Berücksichtigung 
der strategischen Ausrichtung und 
der wirtschaftlichen Ziele des Un-
ternehmens. Dabei sollte eine sys-
tematische und alle Bereiche ver-
netzende Betrachtung unter Be-
rücksichtigung der sich stetig wan-
delnden rechtlichen bzw. wirt-
schaftlichen Gegebenheiten erfol-
gen. 

Hauptaufgaben des 
IP-Managements
Ein für ein Unternehmen maß-
geschneidertes IP-Manage-
ment dient insbesondere 
  der Schaffung eines optima-

len Schutzrechteportfolios, 
  der Verteidigung eigener 

Rechte, 
  der Vermeidung eigener 

Rechts verletzungen und
  der Erarbeitung einer Unter-

nehmensrichtlinie.

Optimales 
Schutzrechteportfolio

Ein optimales Schutzrechteportfo-
lio bedeutet, diejenigen Schutz-
rechte zu ermitteln, die einem Un-
ternehmen nach dessen wirtschaft-
lichen Zielen und Bedürfnissen 
nützlich sind, d.h. letztlich den 
Umsatz und den Gewinn steigern. 
Diese Frage sollte sich bei jedem 
Unternehmen stellen und zwar un-
abhängig von Größe und Branche. 
Denn in einer Zeit, in der es kaum 
ein Unternehmen ohne Internet-
auftritt gibt, stellt sich spätestens 
bei der Gestaltung des Layouts für 
das Internet die Frage, ob nicht ein 
spezielles Zeichen den „Außenauf-
tritt“ des Unternehmens und deren 
am Markt angebotene Leistungen 
unterstützen kann. Für ein solches 
Zeichen ist insbesondere an die Er-
langung von Markenschutz zu 
denken. 

„Ein optimales 
Schutzrechteportfolio heißt 
aber nicht zwingend, dass 

möglichst viele Rechte 
geschützt werden sollten.“

Entscheidend ist vielmehr, dass 
dies für die richtigen Rechte er-
folgt. Dies herauszufinden erfordert 
eine Analyse und Priorisierung so-
wohl der bestehenden als auch der 
potentiell möglichen Schutzrechte. 

Der Nutzen durch die Erlangung 
von Schutzrechten ist den Kosten 
für deren Schaffung und Erhaltung 
gegenüberzustellen. Bei dieser Kos-
ten-Nutzen-Analyse ist aber die 
Besonderheit zu berücksichtigen, 
dass sich der Nutzen eines geisti-
gen Schutzes im Voraus meist 
schwer bestimmen lässt. So ist oft 
erst nach einiger Zeit zu erkennen, 
ob ein Zeichen bei den Kunden gut 
„ankommt“ oder eben nicht. 

Ein optimales Schutzrechteport-
folio zeichnet sich dadurch aus, 
dass für ein Unternehmen nur die-
jenigen Schutzrechte geschützt 
sind, die wirksam und werthaltig 
sind. Um dies jeweils beurteilen zu 
können, ist es erforderlich, dass be-
stehende Schutzrechte daraufhin 
überprüft werden, ob ihnen ältere 
Rechte entgegenstehen. In einer 
solchen Konstellation könnte das 
jüngere Recht jederzeit durch eine 
Nichtigkeitsklage des Inhabers des 
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älteren Rechts „vernichtet“ werden. 
Wenn also beispielsweise im Jahre 
2015 ein bestimmtes Zeichen als 
deutsche Marke angemeldet wor-
den ist, obwohl für ein diesem zum 
Verwechseln ähnliches Zeichen be-
reits seit 2014 ein anderweitiger 
Markenschutz in Deutschland be-
standen hat, wäre das jüngere Zei-
chen im Ergebnis kaum werthaltig. 
Der ältere Markeninhaber könnte 
das 2015 angemeldete Zeichen je-
derzeit angreifen. 

Bei dem eben angesprochenen 
Markenrecht ist zudem zu berück-
sichtigen, dass das geschützte Zei-
chen im geschäftlichen Verkehr 
auch tatsächlich benutzt werden 
muss. Wenn ein Zeichen, an dem 
ein Markenrecht besteht, verändert 
wird, ist zudem zu analysieren, ob 
der ursprüngliche Schutz sich dar-
auf erstreckt oder ob die Verände-
rung so weitgehend ist, dass eine 
Neuanmeldung erforderlich ist. Da 
Immaterialgüterrechte nicht von 
sich aus fortbestehen, sind immer 
auch die Schutzdauer und deren 

Ende im Blick zu halten. Deutsche 
Marken haben beispielsweise eine 
Schutzdauer von 10 Jahren, das 
Urheberrecht gilt bis 70 Jahre nach 
dem Tod des Urhebers. 

Wenn in einem Unternehmen die 
Nutzung eines abgewandelten oder 
eines neuen Zeichens zur Kenn-
zeichnung von Produkten in Rede 
steht, sollte immer auch die Erlan-

gung von Markenschutz für dieses 
neue Zeichen erwogen werden. In 
diesem Fall wäre sowohl zu erör-
tern, in welcher Weise eine Anmel-
dung erfolgen könnte oder vorteil-
haft wäre (z.B. in farbiger oder 
schwarz-weißer Farbgebung), als 
auch für welches Gebiet (z.B. für 
Deutschland, das Gebiet der Euro-
päischen Gemeinschaft oder einen 
anderen Staat). Wenn sich das Un-
ternehmen z.B. erst einmal ent-
schließt, das Zeichen als deutsche 
Marke anzumelden, ist immer dar-
an zu denken, dass der Schutz auch 
auf andere Länder erweitert werden 
kann. Die Ausdehnung des Mar-
kenschutzes ist bei Staaten, die ent-
sprechende Internationale Abkom-
men ratifiziert haben, durch eine 
sog. Erstreckung möglich. Andern-
falls ist in dem jeweiligen Staat 
eine nationale Marke zu beantra-
gen. 

Verteidigung eigener Rechte 

Wer viel in sein geistiges Eigentum 
investiert, sollte dieses auch unbe-
dingt gegen Angriffe oder seinen 
Rechten nahekommenden Zeichen 
verteidigen. In welcher Form es zu 
solchen Beeinträchtigungen kom-
men kann, lässt sich nur schwer 
allgemein vorhersagen. 

„Jedes Unternehmen sollte 
deshalb ein fortwährendes 
Augenmerk darauf legen, 

dass seine Rechte nicht von 
Dritten verletzt oder 

beeinträchtigt werden.“

Wenn es um Urheberrechts-
schutz im Internet geht (z.B. um zu 

Analyse in zweierlei Hinsicht für Zeichen,  
an denen Marken schutz möglich ist
1.  Überprüfung bestehender 

Schutzrechte 
a)  Ermittlung der bestehenden 

Rechte
b)  keine entgegenstehenden älte-

ren Rechte Dritter?
c)  Schutzrechte in angemeldeter 

Form in Benutzung?
d)  Schutzrechte in abgewandelter 

Form in Benutzung?
e)  Schutzrechte zu verlängern 

oder bewusst nicht zu verlän-
gern?

2.  Erweiterung von Schutzrechten 
(wenn abgewandelte oder wei-
tere Zeichen benutzt werden)

a)  Neuanmeldung für Zeichen in 
abgewandelter Form 
 erforderlich?

b)  Zeichen benutzt, für die Neu-
anmeldung wirtschaftlich sinn-
voll? 

c)  Erstreckung des bestehenden 
Markenschutzes auf andere 
Staaten/Regionen der Welt 
sinnvoll

S E R V O  P R I N T  T E C H N O L O G Y

D I G I T A L  I N K J E T  S Y S T E M

Take a closer look...

www.focuslabel.com

Servodrucktechnologie

Digitales Inkjet System

Flexodruck 
für Etiketten, 

Faltschachteln 
und fl exible 
Verpackung

kurze Rüstzeiten
hohe Qualität
viele Optionen
Digitaldruck
integrierbar

fertige 
Etiketten
in einem

Arbeitsgang:
all-in-one

Digitaldruck
Veredelung
Konfektion
auf Rolle

oder Bogen

Grafi sche Systeme V. Schischke Handelsges. mbH, D-40670 Meerbusch
Tel. 02159 912830, info@grafi sche-systeme.com, www.grafi sche-systeme.com
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ermitteln, ob eigene Fotos auf an-
deren Internetseiten von Dritten 
ohne vorherige Einwilligung ver-
wandt werden), können besondere 
Suchmaschinen hilfreich sein. Hie-
rauf haben sich auch Unternehmen 
spezialisiert, die dies als Dienstleis-
tung anbieten. 

Um beispielsweise darüber infor-
miert zu sein, welche Zeichen ei-
nem eigenen geschützten Zeichen 
zu nahe kommen, empfiehlt sich 
eine Markenüberwachung. Diese 
wird durch spezielle Rechercheins-
titute angeboten. Wenn ein neu an-
gemeldetes Zeichen nach bestimm-
ten Suchalgorithmen als ähnlich 
angesehen wird, wird der ältere  
Markeninhaber bzw. dessen 
Rechtsanwalt benachrichtigt und 
kann entscheiden, ob er gegen das 
jüngere Zeichen vorgehen will oder 
nicht. Hierzu kann der Rechteinha-
ber vor allem abmahnen, bei 
Dringlichkeit einen Antrag auf 
einstweiligen Rechtsschutz stellen 
oder unmittelbar Klage erheben. 
Wie in einem konkreten Fall vorzu-

gehen ist, sollte immer auf Grund-
lage der Tatsachen- und Rechtslage 
unter Berücksichtigung der Risiken 
und des Nutzens abgewogen wer-
den. 

Vermeidung von 
Rechtsverletzungen

Eine Rechtsverletzung ist gegeben, 
wenn in ein bestehendes Recht ei-
nes Dritten oder eine von Gesetzes 
wegen gewährte Rechtsposition 
unbefugt eingegriffen wird.

„Sich rechtskonform zu 
verhalten, ist manchmal gar 

nicht einfach.“

Immer wieder gibt es Gesetzesre-
formen oder es ändert sich die 
Rechtsprechung – teils auch nach 
Jahren gefestigter Rechtslage und 
völlig überraschend. Bei der Viel-
zahl dieser fortwährenden Verän-
derungen immer auf dem neuesten 
Stand zu bleiben, ist deshalb alles 
andere als selbstverständlich oder 

leicht. Zudem gibt es eine ganze 
Reihe von Grenzfällen, in denen 
fraglich ist, ob eine Verletzung vor-
liegt oder nicht. Wenn ein Markt-
teilnehmer sich dafür entscheidet, 
beispielsweise eine Marke anzumel-
den oder eine bestimmte Werbean-
zeige zu schalten, ist damit regel-
mäßig die Gefahr einer potentiellen 
Rechtsverletzung verbunden.

In welchen Fällen ein Unterneh-
men dieses Risiko in Kauf nehmen 
sollte, ist unter Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen und rechtli-
chen Belange in jedem Einzelfall 
gut abzuwägen. Denn für das be-
troffene Unternehmen ist eine 
Rechtsverletzung zweifelsohne mit 
unangenehmen Folgen verbunden. 
Zwar können sich diese im Einzel-
fall in überschaubaren Grenzen 
halten – wenn beispielsweise ledig-
lich eine Marke angegriffen oder 
eine Werbeanzeige abgemahnt 
wird. Im schlimmsten Fall kann 
aber auch eine gesamte Marke-
tingstrategie oder ein gesamtes Ge-
schäftsfeld in Frage gestellt sein.
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Wie verbreitet Rechtsverlet-
zungen im Bereich des geistigen 
Eigentums sind, zeigt die bereits 
genannte Studie von Prof. Dr.  
Knut Blind (S. 111) im Auftrag  
des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie aus dem 
Jahre 2009. Danach gab ca.  
die Hälfte aller befragten Unter-
nehmen an, einmal von einer 
 Markenverletzung betroffen ge-
wesen zu sein. 

Dies sind insbesondere Fälle, in 
denen ein Zeichen als Logo oder als 
Name eines Unternehmens benutzt 
wird, bei dem die Gefahr besteht, 
dass es mit einer älteren Marke ei-
nes Dritten verwechselt wird. 
Durch eine umfassende Zeichenre-
cherche kann das Risiko einer Ver-
letzung von Rechten Dritter zwar 
nicht gänzlich ausgeschlossen, 
aber doch erheblich reduziert wer-
den. 

Ein weiteres Beispiel für eine 
Rechtsverletzung ist, dass ein Un-
ternehmen eine graphische Zeich-
nung ohne die Zustimmung des 
Urhebers auf einem Flyer oder des-
sen Internetseite abbildet. Denn 
hierdurch wird das Urheberrecht 
des Zeichners verletzt.

Von erheblicher Praxisrelevanz 
ist beispielsweise auch der E-Mail-
Versand von „Produktinformatio-
nen“ ohne die vorherige ausdrück-
liche Zustimmung des Empfängers. 
Eine solche E-Mail-Werbung ist 
unlauter und unzulässig.

Rechtsverletzungen  
können insbesondere zu 

Beseitigungs- und 
Unterlassungsansprüchen 

führen. Alternativ oder 
kumulativ kommen auch 
Schadensersatzansprüche  

in Betracht.

Von besonderem Interesse für 
den Verletzten ist regelmäßig die 
schnellstmögliche Beendigung der 
Rechtsverletzung, z.B. das Aufhö-
ren der Benutzung eines bestimm-
ten Zeichens. Zur Durchsetzung 
dieses Begehrens kann der Rechte-
inhaber oder ein zur Geltendma-
chung der Verletzung Berechtigter 
den Verletzer kostenpflichtig ab-
mahnen oder bei Dringlichkeit eine 
einstweilige Verfügung beantragen 
oder auch unmittelbar Klage erhe-
ben.

Erarbeitung einer 
Unternehmensrichtlinie

Eine Unternehmensrichtlinie sollte 
detailliert und verbindlich fest-
schreiben, wie für die Erlangung 
und die Aufrechterhaltung sowie 
zur Verteidigung eigener Schutz-
rechte vorzugehen ist und eine Ver-
letzung fremder Rechte verhindert 
werden kann. Dies ist abhängig 
vom Tätigkeitsbereich und den 
wirtschaftlichen Belangen eines je-
den Unternehmens und bedarf des-
halb der individuellen Ausarbei-
tung im Einzelfall.

Wegen der großen  
Bedeutung des geistigen 
Eigentums empfiehlt sich  
für jedes Unternehmen  

der Aufbau einer 
Unternehmensrichtlinie. 

Auf der Grundlage dieser Ana-
lyse sollte eine „Roadmap“ aus-
gearbeitet werden, die im Detail 
festlegt 
 wie bei einem beabsichtigten Er-
werb eines Schutzrechts (z.B. von 
Marken) vorzugehen ist, insbeson-
dere welche räumliche und zeitli-
che Strategie bei Anmeldeverfah-
ren verfolgt werden soll
 wie die eigenen Schutzrechte 
auf Dauer wertbeständig erhalten 
und einer Verwässerung durch die 
Benutzung von Zeichen Dritter 
entgegengewirkt werden kann
 wie bestehende Rechte wirksam 
vor Rechtsverletzungen durch Drit-
te verteidigt werden können
 wie Verletzungsvorwürfen durch 
Dritte (insbesondere durch Abmah-
nung oder Klageerhebung) begeg-
net werden kann und
 welche Regelungen bei der 
Schaffung von Schutzrechten 
durch Arbeitnehmer oder externe 
Beauftragte gelten sollen.

Mit der Erarbeitung und Imple-
mentierung einer solchen Richtli-
nie schafft das Unternehmen in op-

timaler Weise Klarheit darüber, 
welcher Mitarbeiter für welche 
Aufgaben in welcher Reihenfolge 
zuständig ist.

Kein Garant, aber ein ganz 
entscheidender Faktor 

IP-Management sollte in Unter-
nehmen – unabhängig von dessen 
Größe – die ihm gebührende Stel-
lung einnehmen, denn es ist zwar 
kein Garant, aber ein ganz ent-
scheidender Faktor für den Unter-
nehmenserfolg. Geistiges Eigentum 
entsteht durch innovatives und 
kreatives Handeln, was gerade in 
der Etikettenbranche jedem Unter-
nehmen immanent ist. Dadurch 
werden erhebliche Werte geschaf-
fen, die oft einen wesentlichen Teil 
des Unternehmensvermögens aus-
machen. 

Das geistige Eigentum bestmög-
lich zu schaffen, aufrecht zu erhal-
ten, zu nutzen, gegen Angriffe von 
Dritten zu schützen und Rechtsver-
letzungen zu vermeiden, ist das 
große Ziel des IP-Managements. 
Dieses ist mitnichten immer ein-
fach zu erreichen. Vielmehr erfor-
dert es ein strukturiertes und de-
tailliertes Vorgehen unter Einbezie-
hung aller damit in Berührung 
kommenden Mitarbeiter. 

Wenn es aber gelingt,  
IP-Management in der 

vorbeschriebenen Weise in 
den Unternehmensalltag zu 
integrieren, kann es einen 
zentralen Faktor für den 

Unternehmenserfolg 
darstellen. 

Ergreifen also auch Sie Ihre 
Chance, durch ein individuell auf 
die Bedürfnisse Ihres Unterneh-
mens abgestimmtes IP-Manage-
ment einen Vorteil gegenüber  
der Konkurrenz zu schaffen und 
für sich zu nutzen. Es wird sich 
lohnen!

Jedes Unternehmen sollte zunächst identifizieren
 welche Mitarbeiter 
 in welchen Bereichen 
  mit welchen eigenen oder fremden gewerblichen Schutzrechten 

 sowie Urheberrechten 
  in Kontakt kommen oder kommen könnten und wie diese damit 

umgehen bzw. umgehen sollten.

© by G&K TechMedia GmbH · 79312 Emmendingen · Germany · www.etiketten-labels.com

http://www.etiketten-labels.com

