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Einführung in das Lernmaterial 

In unserem Lernmaterial werden Sie auf folgende Icons stoßen: 

  

 Autoren 

Links zu Webseiten oder weiterführender Literatur 

 Fragen, die Sie zu unternehmerischem Denken inspirieren 

 Übungen und nützliche Definitionen 

 QR-Codes für andere hilfreiche Lernmaterialien  

Videoclips   
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Einleitung 
 

Die schöpferische oder künstlerische Umsetzung einer Idee, 

die das Ergebnis des menschlichen Geistes ist, gehört 

dem/der Schöpfer/in und stellt unter bestimmten Umständen 

sein/ihr geistiges Eigentum (Intellectual Property; IP) dar. Ob-

wohl geistiges Eigentum im physischen Sinne nicht greifbar 

ist, weist es alle Merkmale des Eigentums auf, sodass es wie 

jedes andere Eigentum gekauft, verkauft, lizenziert, getauscht, 

verschenkt und vererbt werden kann. 

Geistiges Eigentum ist der häufigste Begriff im alltäglichen und 

geschäftlichen Umfeld. Daher sollten Unternehmer/innen bei 

der Gründung eines Unternehmens oder bei der Ausarbeitung 

eines Geschäftsplans von Anfang an an den Schutz dieses Ei-

gentums denken.  

 

Modul 6: Geistiges Eigentum und seine Bedeutung 

Unternehmer/innen erhalten sämtliche relevanten Informatio-

nen zum Thema des geistigen Eigentums - Sie erfahren, wie 

Sie es schützen und verwalten können und wer Ihnen dabei 

helfen kann. Darüber hinaus gibt das Modul Unternehmern/in-

nen einen Überblick über die verschiedenen Arten des Schut-

zes, wie z. B. 

A. Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 

B. Gewerbliches Eigentum 

C. Andere Formen des geistigen Eigentums 

Nachdem Sie alle Arten des Schutzes von geistigem Eigentum 

kennengelernt haben, erhalten Sie in diesem Modul einen 

Einblick, wie Sie Ihr Unternehmen oder Ihre Ideen schützen 

können.  
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         Was meinen Sie? 
 

Fallen Ihnen einige Bei-

spiele für die Verletzung 

von geistigem Eigentum 

ein? 

 

 

         

 

 

 

         Zehn berühmte 

Rechtsstreitigkeiten 

über geistiges Eigentum 

https://www.smithsonian-

mag.com/history/ten-fa-

mous-intellectual-pro-

perty-disputes-18521880/  

 

Geistiges Eigentum 
 

Warum ist es für Unternehmerinnen und 

Unternehmer wichtig, den Begriff des geistigen 

Eigentums zu verstehen? 
 

Der Schutz des geistigen Eigentums ist ein immer häufiger an-

zutreffendes Konzept in unserem täglichen Umfeld und in der 

Wirtschaft. Er bedeutet den Schutz materieller und immateri-

eller Rechte, welcher gesetzlich verankert ist. 

Die Inhaber/innen von geistigem Eigentum haben das Recht 

auf ein begrenztes Monopol auf die wirtschaftliche Verwertung 

ihrer Werke, was bedeutet, dass in einem bestimmten Zeit-

raum niemand das geschützte Werk ohne die Erlaubnis 

des/der Urhebers/Urheberin oder Inhabers/Inhaberin nutzen 

darf.  

Die Beispiele aus der Praxis haben gezeigt, dass sich Unter-

nehmer/innen über die Rechte und Pflichten, die sich aus dem 

geistigen Eigentum ergeben, bewusst sein müssen und in den 

Schutz ihrer Marken investieren müssen. 

Ein "kleiner" Unternehmer scheint für seine Konkurrenz oft un-

attraktiv zu sein, was sich in der Praxis als falsch erweist. 

Der/die Kunde/in sieht sich mit einer Abmahnung und einer 

Schadensersatzforderung konfrontiert, wenn er seinen Be-

trieb nicht einstellt.  

Mit einem rechtzeitigen Markenschutz würde der/die 

Kunde/Kundin keinen Grund für eine Klage liefern und unnö-

tige Komplikationen vermeiden. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/
https://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/
https://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/
https://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/
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       Was meinen Sie? 
 

Fällt Ihnen eine andere Art 

des Schutzes geistigen Ei-

gentums ein?  

         

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

       Was meinen Sie? 
 

Was sind die berühmtes-

ten Marken, die Ihnen ein-

fallen?  

 

 

 

 

        EUIPO:Geistiges  

Eigentum ist überall! 

https://www.y-

outube.com/watch?v=jc5d

3hMxQmI  

 

Welche Art von Schutz des geistigen Eigentums 

wird von Unternehmerinnen und Unternehmer am 

häufigsten genutzt? 
 

Für viele technologieorientierte Unternehmen 

sind Patente das erste, was ihnen in den Sinn 

kommt. Sie werden aber auch als kompliziert, 

teuer und zu langwierig bezeichnet.   

 

Um das äußere Erscheinungsbild zu schützen, 

entscheiden sich Unternehmen für das 

Industriedesign. Dies sind zwar weniger 

leistungsfähige Schutzmittel, aber billiger und 

auch schneller.  

                             

Die meisten Unternehmen verwenden 

Marken. Diese werden sinnvoll und 

systematisch auf ihre Fälle angewandt.  

 

Die meisten kennen nur die oben genannten  Kategorien des 

Schutzes von geistigem Eigentum. Doch es gibt noch mehr. 

Mit Hilfe des IP (Intellecutal Property)-Baums stellen wir Ihnen 

verschiedene Möglichkeiten zum Schutz Ihres geistigen 

Eigentums vor.  

 

 

 

PATENTE 

INDUSTRIAL 

DESIGN 

https://www.youtube.com/watch?v=jc5d3hMxQmI
https://www.youtube.com/watch?v=jc5d3hMxQmI
https://www.youtube.com/watch?v=jc5d3hMxQmI
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       Lichtblicke : Glim-

mers of Light 
 

https://www.youtube.com/

watch?v=q5rYHUcdxHc          

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Der IP-Baum gibt uns einen Überblick über das geistige 

Eigentum. Die Hauptäste stellen die Arten des geistigen 

Eigentums dar: Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 

gewerbliches Eigentum und andere Formen des geistigen 

Eigentums. Darüber hinaus bietet jedes Blatt des IP-Baums 

eine Vielzahl von Schutzmöglichkeiten. 

Geistiges Eigentum geht immer von einer PERSON aus. 

Genauer gesagt aus dem Human- und Sozialkapital: 

Kreativität, Kompetenzen, Know-how, Fähigkeiten, 

Lernfähigkeit, Netzwerke und Beziehungen, strategische 

Pläne, Unternehmenskultur, sonstige Pläne und 

Unternehmensorganisation.  

Der Nutzen des Schutzes von geistigem Eigentum zeigt sich 

in den Früchten dieses IP-Baums. Dazu gehören 

Handlungsfreiheit, Einkommensquelle, Sicherheiten, 

Eintrittsbarrieren, erhöhter Marktwert, verbessertes Image, 

Einfluss auf die Branche usw.  

 

 

 

Es gibt viele fleißige Experten wie IP-Agenten, die bei der 

Entscheidungsfindung und dem gesamten Schutzverfahren 

helfen. Doch wo es Hilfe gibt, gibt es auch eine Bedrohung, 

und zwar in Form des Wettbewerbs.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=q5rYHUcdxHc
https://www.youtube.com/watch?v=q5rYHUcdxHc
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Das Urheberrecht gilt für die gesamte Lebensdauer 

des/der Urhebers/Urheberin und siebzig Jahre nach 

seinem Tod.  

 

         

        

 

 

 

       IP Helpdesk: Copy-

rights 
 

https://intellectual-prop-

erty-helpdesk.ec.eu-

ropa.eu/copyright_en  

 

        FAQs zum Urheber-

recht für Verbrau-

cher/innen 

https://euipo.europa.eu/o-

himportal/en/web/obser-

vatory/faqs-on-copyright  

 

         

 

 

 

         AGORATEKA (Das 

Europäische Online Con-

tent Portal) 
 

https://agorateka.eu/  

 

 

 

 

Urheberrechte und verwandte Schutzrechte 

Das Urheberrecht ist ausschließlich das Recht des/der 

Urhebers/in, über sein Werk auf dem Gebiet der Literatur, 

Wissenschaft und Kunst zu verfügen.  

 

 

 

Das Urheberrecht schützt nicht die Idee eines Werkes, 

welches die äußerliche, wahrnehmbare Gestaltung der Idee 

ist, unabhängig von der Art oder Qualität der Formgebung der 

Idee. Es entsteht automatisch und erfordert im Gegensatz zu 

den meisten anderen Formen des geistigen Eigentums kein 

Registrierungsverfahren.  

Der/die Urheber/in des Werks ist eine natürliche Person, die 

das Werk geschaffen hat, oder eine Person, deren Name, 

Pseudonym oder Charakter in Kopien des Werks 

üblicherweise genannt wird, bis das Gegenteil bewiesen ist.  

 

Die verwandten 

Schutzrechte beruhen auf 

dem Urheberrecht, setzen 

das Vorhandensein eines 

urheberrechtlich 

geschützten Werks voraus 

und umfassen folgende 

Arten von Schutz: 

ausübende Künstler/innen 

für ihre Darbietungen, 

Hersteller/innen von Tonträgern für ihre Tonträger, 

Filmproduzenten/innen und Hersteller/innen von Videospielen 

für ihre Filme und Videospiele, Sendeanstalten für ihre 

Sendungen, ihre Verleger und Hersteller/innen von 

Datenbanken für ihre Datenbanken.  

Wenn Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung Elemente 

enthält, die durch das Urheberrechtsgesetz geschützt 

sind, denken Sie daran, sie ordnungsgemäß zu 

kennzeichnen mit ©. 

 

Copyright (pixabay) 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/copyright_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/copyright_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/copyright_en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
https://agorateka.eu/


Haftungsausschluss: Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung 

der Inhalte dar, die ausschließlich die Ansichten der Autoren widerspiegeln, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der 

darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 

 

9 
 

          

         Was meinen Sie? 
 

Welches sind die berühm-

testen Patente, die Ihnen 

in den Sinn kommen? 

Was ist der Unterschied 

zwischen einer Erfindung 

und einem Patent? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         EC: Patents 

https://ec.eu-

ropa.eu/growth/indus-

try/strategy/intellectual-

property/patent-protec-

tion-eu_en  

 

 

Gewerbliches Eigentum 

Das Patent 
Wenn ein/e Erfinder/in eine Erfindung schützen will, die eine 

neue technische Lösung für ein Problem bietet und sich auf 

ein Produkt, ein Verfahren oder eine Anwendung bezieht, ist 

die geeignete Form des Schutzes des geistigen Eigentums ein 

Patent.  

 

Zitat: Thomas Edisons Patentzeichnung und -anmeldung für eine Verbesserung 

elektrischer Lampen, patentiert am 27. Januar 1880; Records of the Patent and 

Trademark Office; Record Group 241; National Archives 

(https://www.archives.gov/milestone-documents/thomas-edisons-patent-

application-for-the-light-bulb)  

Mit dem Erwerb des Patents erwerben die 

Rechteinhaber/innen bzw. Eigentümer/innen das Recht auf ein 

Monopol auf dem Markt für eine geschützte technische 

Lösung während der Dauer des Patentschutzes, der bis zu 20 

Jahre für ein Vollpatent und bis zu 10 Jahre für ein 

Konsenspatent betragen kann. 

Das Patent wird für jede Erfindung auf einem der technischen 

Gebiete erteilt, relevant dabei sind:  

A. Die Neuheit der Erfindung. Eine Erfindung ist neu, wenn 

sie nicht im Stand der Technik enthalten ist.  Als Stand der 

Technik gilt alles, was vor dem Anmeldetag der 

Patentanmeldung der Weltöffentlichkeit in schriftlicher 

oder mündlicher Form, durch Benutzung oder in sonstiger 

Weise zugänglich gemacht worden ist. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
https://www.archives.gov/milestone-documents/thomas-edisons-patent-application-for-the-light-bulb
https://www.archives.gov/milestone-documents/thomas-edisons-patent-application-for-the-light-bulb
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         WIPO 2021 Patent 

Picks – Weird and 

Wonderful 

https://www.wipo.int/paten

ts/en/2021_patent_picks.h

tml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B. Erfinderische Ebene. Die Erfindung hat Erfindungshöhe, 

wenn sie dem Fachmann auf dem betreffenden Gebiet 

nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik 

bekannt ist. 

C. Industrielle Anwendbarkeit. Die Erfindung ist 

gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand in jedem 

Industriezweig, einschließlich der Landwirtschaft, 

hergestellt oder benutzt werden kann. 

Ein Patent wird auch für die Erfindung anerkannt, auf die es 

sich bezieht:  

D. Ein Produkt, das aus biologischem Material besteht 

oder ein biologisches Material enthält. 

E. Die Methode, mit der das biologische Material hergestellt, 

verarbeitet oder verwendet wurde. 

F. Biologisches Material, das aus der natürlichen 

Umgebung isoliert oder durch ein technisches Verfahren 

hergestellt wurde, auch wenn es zuvor in der Natur 

gefunden wurde (Entdeckung). 

 

WIPO: 2019 Patent Picks – Weird and Wonderful https://www.wipo.int/patents/en/ 

 

 HINWEIS   

Erfindungen, die nicht berücksichtigt werden und nicht 

patentierbar sind: Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien 

und mathematische Methoden, ästhetische Schöpfungen, 

Regeln, Anweisungen und Methoden für geistige Tätigkeiten, 

Spiele oder geschäftliche Tätigkeiten, Anzeige von 

Informationen, Computerprogramme.  

https://www.wipo.int/patents/en/2021_patent_picks.html
https://www.wipo.int/patents/en/2021_patent_picks.html
https://www.wipo.int/patents/en/2021_patent_picks.html
https://www.wipo.int/patents/en/
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        IP Helpdesk: Trade-

marks 

https://www.youtube.com/

watch?v=leAybwUZMgQ&

list=PL-

VYW74RnAKZ0Frke-

LOer_3w08IDRli9q&in-

dex=3  

 

 

 

 

 

        Beachte! 

Wenn Sie Marken 

verwenden, denken Sie 

daran, diese 

ordnungsgemäß mit dem 

Zeichen ™ für nicht 

eingetragene Marken und 

dem Zeichen ® für 

eingetragene Marken zu 

kennzeichnen. 

 

 

        EUIPO Chapter I: It's 

all about trade marks 

https://www.youtube.com/

watch?v=Kcs-UU30bTQ  

 

Die Marke 
Die Marke oder “Trademark” wird ausschließlich als 

Warenzeichen anerkannt, das dazu dient, Produkte und/oder 

Dienstleistungen einer Person im wirtschaftlichen Verkehr von 

denen anderer Personen zu unterscheiden. Sie kann den 

Namen, das Logo, das Emblem, das Etikett oder andere 

Unterscheidungsmerkmale des Produkts und/oder der 

Dienstleistung schützen, die verbal und bildlich als 

Kombination von Worten und grafischen Lösungen 

ausgedrückt werden können. 

 

Bei der Anmeldung einer Marke müssen die Produkte und 

Dienstleistungen eindeutig identifiziert und gemäß der 

"Internationalen Klassifikation von Waren und 

Dienstleistungen", besser bekannt als Nizzaer Klassifikation, 

klassifiziert werden. 

 

® für eingetragene Marken                               ™ für nicht eingetragene „TradeMarks“ 

 

 

 

  

Coca-Cola (pixabay) 

https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Kcs-UU30bTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kcs-UU30bTQ
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.northwestern.edu/nucuisine/images/newsletter/Starbucks-logo.gif&imgrefurl=http://www.northwestern.edu/nucuisine/locations/willies_food_court.html&h=972&w=956&sz=221&tbnid=I6KOYqwqs3KxmM:&tbnh=149&tbnw=147&prev=/images%3Fq%3Dstarbucks%2Blogo%26um%3D1&start=3&sa=X&oi=images&ct=image&cd=3
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 Was meinen Sie? 

Was ist der Unterschied 

zwischen einem Indust-

rial Design und einem 

Patent? 

 

 

 

 

 

 

 

  EUIPO:  

Designs in the EU 

https://www.youtube

.com/watch?v=FYW-

POz7BlYE&t=121s  

 

  

 

Industrial Design – Industriedesign 
 

Das Industriedesign umfasst den Schutz der äußeren 

Erscheinung eines Erzeugnisses oder Gegenstands durch den 

Schutz der Form und des Umrisses von Gegenständen und 

Oberflächenmerkmalen (Linien, Farben, Texturen, Formen, 

Konturen, Materialien, Verzierungen). Es gibt gesetzlich 

festgelegte Bedingungen für die Eintragung von gewerblichen 

Mustern und Modellen: 

A. Ein Industriedesign schützt ein Muster, das neu ist und 

Eigenart hat. Ein Industrial Design gilt als neu, wenn der 

Öffentlichkeit vor dem Tag der Anmeldung des 

gewerblichen Musters oder Modells kein identisches 

Muster zugänglich gemacht wurde oder wenn das 

Prioritätsrecht vor dem Tag der anerkannten Priorität in 

Anspruch genommen wurde.  

B. Das an einem Produkt angebrachte oder in einem 

Produkt enthaltene Industrial Design, welches 

Bestandteil eines komplexen Produktes ist, gilt nur dann 

als neu und eigenartig, wenn der Bestandteil nach seiner 

Aufnahme in das zusammengesetzte Produkt bei 

regelmäßiger Verwendung dieses Produktes in dem Maße 

sichtbar bleibt, in dem die sichtbaren Merkmale des 

Bestandteils einzeln die Voraussetzungen der Neuheit und 

Eigenart erfüllen. 

 

 

Das Doppelschalter- und Steckdosendesign von Ingelec, das international nach 

dem Haager System registriert ist (Registrierungsnummer DM/067009); 

https://www.wipo.int/ 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FYWPOz7BlYE&t=121s
https://www.youtube.com/watch?v=FYWPOz7BlYE&t=121s
https://www.youtube.com/watch?v=FYWPOz7BlYE&t=121s
https://www.wipo.int/
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    Was meinen Sie 

dazu?  

Wissen Sie, welche Pro-

dukte aus Ihrem Land EU-

weit registriert und ge-

schützt sind?  

      

        

  

 

 

 

 

 eAmbrosia,  

das EU-Register für 

geografische Angaben 

https://ec.eu-

ropa.eu/info/foo

d-farming-fis-

heries/food-sa-

fety-and-qua-

lity/certifica-

tion/quality-la-

bels/geographi-

cal-indications-

register/  

 

Topographie von Halbleiterprodukten 
 

Die Topographie als Darstellung einer dreidimensionalen Ver-

teilung von leitenden, isolierenden und halbleitenden Material-

schichten in Halbleitererzeugnissen, die für die Ausführung ei-

ner bestimmten elektronischen Funktion bestimmt sind, kann 

als geistiges Eigentum geschützt werden. 

 

Geografische Ursprungszeichen und 

Ursprungsbezeichnungen 
Sie dienen der Kennzeichnung traditioneller Produkte in unse-

rer Umgebung. Sie erhöhen den Marktwert des Erzeugnisses, 

indem sie seine besonderen Merkmale herausstellen und die 

Entwicklung des ländlichen Raums fördern. Eine geografische 

Angabe gibt an, dass ein Erzeugnis oder eine Dienstleistung 

aus einem bestimmten geografischen Gebiet stammt und eine 

bestimmte Qualität und Merkmale aufweist, die diesem Ur-

sprung zugeschrieben werden.  

 

   

 

 

Andere Formen des geistigen Eigentums 
 

Internet Domains 
Internet-Domainnamen sind besonders wichtig für 

Unternehmer/innen, deren Geschäft ganz oder teilweise auf 

dem Internet basiert. 

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
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Profile in sozialen Netzwerken 
Der Grundgedanke sozialer Netzwerke im unternehmerischen 

Kontext liegt in ihrem wirtschaftlichen Nutzen. Soziale 

Netzwerke können sehr effektiv sein, um mit Kunden/innen zu 

kommunizieren und sie auf die Internetpräsenz des eigenen 

Unternehmens (Website) zu lenken. 

 

Social media accounts are intellectual property (Pixabay)  

Unternehmensdatenbanken, Internet-

Suchmaschinen und Pointing Software 
Unternehmensdatenbanken gelten als urheberrechtlich 

geschützte Werke. Doch für Unternehmer/innen kann ein 

Eintrag in ausgewählten Unternehmensdatenbanken den 

Unterschied zwischen großem Erfolg und totalem Misserfolg 

bedeuten. Das gilt insbesondere dann, wenn die Möglichkeit 

besteht, die eigenen Eingaben in einer Datenbank, die auch 

multimediale Inhalte enthält, kreativ zu gestalten. Die 

Veröffentlichung in einigen Datenbanken ist nutzlos und nur 

mit Kosten verbunden. Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten, 

bevor Sie der Veröffentlichung zustimmen. 

Ein großes wirtschaftliches Potenzial haben auch 

Eintragungen in die speziellen Dienste, die Internet-Browser 

ihren Nutzern anbieten.  

Beispiel: Die Registrierung eines Blumenladens in Google Maps, ermöglicht allen Kunden  

eine Wegbeschreibung zum Standort. Eine Google AdWords-Kampagne bringt das 

Unternehmen an die Spitze der Internet-Suchergebnisse.   

Ein gutes Beispiell für einen guten und effektiven Marketingansatz. 
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 Was meinen Sie? 

Fallen Ihnen einige Aktivi-

täten ein, bei denen das di-

gitale Marketing an die 

Verletzung von Rechten 

des geistigen Eigentums 

grenzt? 

 

Glauben Sie, dass die Ge-

setze zum Schutz des 

geistigen Eigentums mit 

dem technologischen 

Fortschritt Schritt halten 

müssen? 

        

 

        

 

  

 

        WIPO (Erläutert: 

Was ist ein Geschäftsge-

heimnis?) 

https://www.y-

outube.com/watch?v=0Te

B59XZbIc  

Was glauben Sie? 

Welches ist das berühm-

teste Geschäftsgeheim-

nis? 

Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) einer Website ist 

äußerst wichtig. Aus geschäftlicher Sicht desjenigen, der eine 

solche Dienstleistung anbietet, stellt sie ein 

unternehmerisches Projekt dar. Für denjenigen, der eine 

solche Dienstleistung in Auftrag gibt, ist sie ein 

bemerkenswertes Instrument, das eine deutliche 

Verbesserung der Platzierung bei der Suche nach 

Schlüsselwörtern ermöglicht.. 

 

Search Engine Optimization (SEO)( Pixabay) 

 

Geschäftsgeheimnis 
 

Um das Geschäftsgeheimnis zu wahren, müssen die Unter-

nehmerinnen und Unternehmer wissen, dass sie etwas besit-

zen, das ein Geschäftsgeheimnis ist, denn Geschäftsgeheim-

nisse können nicht genannt werden.  

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie ein Geschäftsgeheim-

nis haben, stellen Sie sich die Frage: Ist dies etwas, das die 

Konkurrenten wissen wollen, oder würde es ihnen einen Wett-

bewerbsvorteil verschaffen?  

  

Geschäftsgeheimnisse sind definiert als Informationen, die das Potenzial 

für eine kommerzielle Nutzung und die Schaffung eines Wettbewerbsvor-

teils haben, die der Öffentlichkeit oder Konkurrenten nicht zugänglich sind 

und sorgfältig aufbewahrt werden.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0TeB59XZbIc
https://www.youtube.com/watch?v=0TeB59XZbIc
https://www.youtube.com/watch?v=0TeB59XZbIc
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       Europäische Kom-

mission, Exekutivagen-

tur für kleine und mitt-

lere Unternehmen, Ver-

traulichkeitsvereinba-

rung: ein Instrument für 

Unternehmen 

https://op.eu-

ropa.eu/en/publication-de-

tail/-/publica-

tion/e412838c-f015-11eb-

a71c-01aa75ed71a1/lan-

guage-en/format-

PDF/source-227373103    

 
 

Zu den Geschäftsgeheimnissen gehören neue Produkttypen, 

innovative Geschäftsmodelle, Kenntnisse und Erfahrungen in 

der Herstellung und Konstruktion, ein Rezept, ein Organisati-

onssystem, Qualitätskontrollmethoden, Termine für die 

Markteinführung neuer Produkte und deren technische Spezi-

fikationen, Kunden- und Lieferantenlisten, Vertragsbedingun-

gen, alle Arten von Geschäftsplänen, die Kreditwürdigkeit von 

Kunden und alle anderen Informationen, die die geschäftliche 

Entscheidungsfindung verbessern können. Neben dem Wis-

sen, "wie etwas zu tun ist", ist Wissen auch "was nicht zu tun 

ist".  

Geschäftsgeheimnisse werden nicht nur vor externen 

Straftätern, sondern auch vor den Mitarbeitern/innen bewahrt. 

Die Kennzeichnung "VERTRAULICH" auf Dokumenten reicht 

nicht aus. In manchen Fällen sind sie sogar kontraproduktiv. 

Zum technischen Schutz gehören Maßnahmen zur 

Informationssicherheit wie ein wirksamer Schutz vor 

bösartiger Software, korrekter Zugang zu Benutzerkonten und 

Passwortverwaltung, Verschlüsselung wichtiger Daten, 

Sicherung wichtiger Geschäftsinformationen und Vernichtung 

von Druckmedien und vertraulichen Datenträgern. 

Geschäftsgeheimnisse sollten in einem Arbeitsvertrag 

geregelt werden. Es ist ratsam, einen Arbeitsvertrag um eine 

Wettbewerbsverbotsklausel zu ergänzen, da sie verhindert, 

dass Mitarbeitende von einem direkten Konkurrenten 

eingestellt werden. Es ist äußerst wichtig, mit 

Geschäftspartnern, mit denen Unternehmer über eine 

mögliche geschäftliche Zusammenarbeit verhandeln, eine 

Vertraulichkeits-vereinbarung zu unterzeichnen. 

Schutz geistigen Eigentums und Intellectual 

Property Management 
 

Ein qualitativ hochwertiges Management des geistigen Eigen-

tums kann zu einer Steigerung des Unternehmenswertes, ei-

ner einfacheren Finanzierung, einer schnelleren Kapitalren-

dite, einer einfacheren Planung, einer besseren Qualität und 

Confidential (pixabay) 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
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Die unbefugte Nutzung oder Vervielfältigung von 

geistigem Eigentum ist ein Verstoß gegen das Gesetz, 

und das Recht des/der Eigentümers/in auf Zugang, 

Nutzung und Gewinn wird durch die Mittel und 

Institutionen des Rechtssystems auf Antrag eines 

geistigen Eigentumsrechts geschützt, nicht von Amts 

wegen. 

 

         

          IP Helpdesk: IP Li-

censing 

https://youtu.be/Py-

JrRPrB10  

 

 

 

        

 

        

       REUTERS: Ex-Coke-

Mitarbeiter erhält 8 

Jahre Haft im Fall von 

Geschäftsgeheimnis-

senhttps://www.reu-

ters.com/article/us-coke-

tradesecrets-i-

dUSN2323386320070523  

 

 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

umfassenderen Geschäftsinformationen und zur Vermeidung 

von Rechtsstreitigkeiten mit der Konkurrenz führen.  

Die Kommerzialisierung von Innovationen kann sowohl selbst 

erfolgen als auch durch die Vergabe von Nutzungsrechten an 

andere oder durch die Vergabe von Lizenzen. Eine Lizenz, d.h. 

ein Lizenzvertrag, ist ein Instrument, das die Erzielung von Ein-

nahmen während der Vertragslaufzeit ermöglicht, um Wissen 

und Erfahrung zur Nutzung in einem genau definierten Gebiet 

und Umfang zu übertragen. Der Lizenzvertrag umfasst alle be-

gleitenden Unterlagen und das Wissen über die Aufnahme der 

Produktion oder Dienstleistung. Durch die Lizenzvergabe wer-

den die Eigentumsrechte an einer bestimmten Technologie 

von dem/der Verkäufer/in auf den/die Käufer/in übertragen, 

was bedeutet, dass der/die Käufer/in das Recht hat, die von 

einem anderen Unternehmen entwickelte Technologie zu nut-

zen. 

Gegenstand der Lizenz kann jede Form von geistigem Eigen-

tum sein: Patente, Marken, gewerbliche Muster oder Urheber-

rechte und verwandte Schutzrechte sowie Geschäftsgeheim-

nisse. 

 

 

 

 

 

 

Da der Schutz komplexer ist, ist die Wahrscheinlichkeit von 

Verletzungen der Rechte an geistigem Eigentum geringer.  

 

Coca-cola’s complex protection 

 

https://youtu.be/Py-JrRPrB10
https://youtu.be/Py-JrRPrB10
https://www.reuters.com/article/us-coke-tradesecrets-idUSN2323386320070523
https://www.reuters.com/article/us-coke-tradesecrets-idUSN2323386320070523
https://www.reuters.com/article/us-coke-tradesecrets-idUSN2323386320070523
https://www.reuters.com/article/us-coke-tradesecrets-idUSN2323386320070523
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         IP Helpdesk web 

https://intellectual-prop-

erty-helpdesk.ec.eu-

ropa.eu/index_en  

 

 

        Die europäische IP-

Helpdesk-Helpline 

https://www.y-

outube.com/watch?v=IY1

7CxoPdQI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Finden Sie Ihren IP 

Botschafter  

https://intellectual-pro-

perty-helpdesk.ec.eu-

ropa.eu/regional-hel-

pdesks/european-ip-hel-

pdesk/europe-ambassa-

dors-team_en  

 

 

 

European IP Helpdesk 
 

Der IP-Helpdesk bietet europäischen kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU) kostenlose Erstunterstützung bei der 

Verwaltung, dem Schutz und der Durchsetzung von geistigem 

Eigentum. Der IP-Helpdesk besteht aus fünf regionalen 

Helpdesk-Diensten, die China, Europa, Lateinamerika, Indien 

und Südostasien abdecken, und geht auf die individuellen 

Bedürfnisse der in diesen Märkten tätigen Unternehmen ein. 

Darüber hinaus unterstützt der regionale Helpdesk für Europa 

speziell EU-KMU und Forscher/innen bei Fragen des geistigen 

Eigentums im Rahmen von EU-finanzierten Forschungs- und 

Innovationsprojekten. 

 

 

Regional helpdesks 

 

Der IP-Helpdesk bietet ein breites Spektrum an 

Informationsmaterial, einen Helpline-Service sowie einen 

vielfältigen Schulungskalender. Sein übergeordnetes Ziel ist 

es, den Aufbau von IP-Kapazitäten entlang der gesamten 

Skala der IP-Praktiken zu unterstützen: von der 

Sensibilisierung bis zur strategischen Nutzung und 

erfolgreichen Verwertung. 

Die regionalen IP-Helpdesks werden von einzelnen 

Expertenteams geleitet, die über umfassende Kenntnisse und 

Erfahrungen im Umgang mit zentralen Fragen des geistigen 

Eigentums verfügen, die mit dem jeweiligen geografischen 

Gebiet und den entsprechenden Märkten verbunden sind. 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
https://www.youtube.com/watch?v=IY17CxoPdQI
https://www.youtube.com/watch?v=IY17CxoPdQI
https://www.youtube.com/watch?v=IY17CxoPdQI
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en
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Services provided by IP Helpdesk 

 

Die IP-Helpdesk-Website bietet einen Überblick über die Bot-

schafter des Netzes und über bevorstehende Veranstaltungen 

für Schulungen und Workshops. Eine Helpline bietet Ihnen die 

Möglichkeit, Ihre Fragen zum geistigen Eigentum einzureichen 

und kostenlose, erste und vertrauliche Hilfe zu erhalten.  

Außerdem bietet der IP-Helpdesk Schulungen vor Ort und on-

line zu relevanten Themen des geistigen Eigentums für KMU 

und Unternehmer in der EU an, die grenzüberschreitend tätig 

sind oder ihr Geschäft auf andere Regionen ausweiten wollen.  
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