UNSERE LEISTUNGEN
SCHNELLÜBERSICHT

DATENBANK CONSUMER ELECTRONICS
PATENT-INFORMATIONSDIENST UND MONITORING
AUF ALLEN TECHNISCHEN GEBIETEN
Überblick über Patente und Anmelder
Wer sind die „üblichen Verdächtigen“ bei Anmeldern, die regelmäßig neue Patente
erhalten? Selbst ein erfahrener Patentanwalt bekommt durch den IGR Patent-Informationsdienst innerhalb von nur wenigen Monaten einen ausgezeichneten Überblick als
mögliche Basis für tiefer gehende Recherchen. Denn die wöchentliche Befassung mit
den Ergebnissen aus dem Informationsdienst schärft den Blick für die Anmelder sowie
den Inhalt der Anmeldungen oder erteilten Patente.
Im Dialog mit dem Kunden wird die Recherche auf den speziﬁschen Bedarf hin systematisiert, um das technische Potenzial des eigenen Unternehmens zu bewerten und
mögliche Risiken aus Patenten des Wettbewerbs zu erkennen. So bleibt Zeit genug,
um ggf. Einsprüche gegen störende Patente vorzubereiten.

PATENT-MANAGEMENT UNTERSTÜTZUNG
Neben einer fundierten Einweisung in die Funktionsweise sowie Sinn und Zweck
unseres Informationsdienstes erhalten Sie auf Anfrage Erläuterungen und Schulungen
für die Steuerung der Verfahrensmechanismen, die mit den von uns gelieferten
Informationen im Zusammenhang stehen.
Mögliche Themenstellungen:
n

Handling von Erﬁndungen, die bei Ihnen intern entstehen

n

Strategische Gestaltung eigener Patentanmeldeverfahren

n

Hilfestellung bei der Entscheidung, ob Sie mit einem externen Patentinhaber in
Lizenzverhandlungen eintreten oder bestimmte fremde Patente angreifen.

Um die Chance einer erfolgreichen Recherche zu erhöhen, kann nach Schutzrechten
in technisch verständlicher Sprache gesucht werden – ohne auf die Amtssprache
beschränkt zu sein. Hierzu haben wir für jedes Patent sinngebende Schlagworte
vergeben. Zudem beinhaltet die Datenbank unseren über viele Jahre angelegten
Wissensschatz, d.h. Dokumente und Materialien, die wir in unseren zahlreichen
Einspruchsverfahren verwendet haben, die überwiegend erfolgreich waren.

NETWORKING UND ALLIANZEN
Als Berufsverband sind wir darin geübt, das Gespräch und den Expertenaustausch
zwischen Wettbewerbern zu organisieren, die viel zu selten miteinander sprechen,
wenn es um die Abwehr von Ansprüchen aus Patenten Dritter geht - etwa aus Übersee
oder Fernost.
Auf wettbewerbsneutraler Ebene arrangieren wir strategische Allianzen entweder zur
rechtlichen Bekämpfung einzelner Patente oder zur Führung von Lizenzverhandlungen.
Die Chance, die von der Rechtsprechung geforderten FRAND conditions (Fair,
Reasonable And Non-Discriminatory) zu erzielen, ist umso größer, je mehr Betroffene
sich den koordinierten Verhandlungen anschließen. Auch können auf diesem Wege
eigene Patent-Pools zur Einleitung von Kreuzlizenzverhandlungen gebildet werden.
Hier bieten wir unsere Dienstleistung als seriöser Patent Pool Operator an.
Wir können als „Kläger“ bei Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren auftreten, die wir
im Interesse von „Kunden“ führen, welche nicht selbst in Erscheinung treten.
Alle diese Leistungen können und wollen wir nunmehr auch Kunden anbieten, die nicht
Mitglied in unserem Berufsverband sind - auch außerhalb von Consumer Electronics.
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