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Update Unitary Patent
Initiative zu Patenten der Mittelstandsallianz - Kooperation IamIP 

  
 

Sehr geehrte Damen und Herren,
 werte Mitglieder,

das EU-Patent nähert sich langsam seiner
Einführung, die eigentlich „nur“ noch vom
Entscheid des Bundesverfassungsgerichts
abhängt. Für die Belange des Mittelstands in

Patentfragen konnten wichtige Partner für den Patentverein gewonnen werden:
die Mittelstandsallianz des Bundesverbands mittelständischer Wirtschaft
(BVMW) und die Internet-Plattform IamIP.

Beste Grüße
  

 
Dr. Heiner Flocke
Vorsitzender patentverein.de e.V.
 
 

 
United Kingdom hat Unitary Patent
gezeichnet

  
Am 26. April 2018 hat United Kingdom als 16. Nation das EPGÜ ratifiziert. Die
Zustimmung Englands zu Vorrechten und Privilegien des neuen europäischen
Einheitlichen Patentgerichts sehen wir angesichts der unsicheren Brexit-
Verhandlungen noch mit Fragezeichen. Mit einer Lösung für UK würde nur
noch die deutsche Ratifizierung fehlen, um das Unitary Patent final starten zu
lassen.

  



Aus der Presse
  

Die Mittelstandsallianz des BVMW hat unseren einführenden Artikel zum
Unitary Patent im aktuellen Newsletter
https://www.bvmw.de/fileadmin/NewsLetter/Mittelstand-aktuell/2018-07.html
veröffentlicht. Lesen Sie diesen bitte hier: https://www.bvmw.de/der-
bvmw/sektionen/mittelstandsallianz/news/

  

IamIP und Patentverein kooperieren
IamIP, eine der führenden SaaS Plattformen im Bereich Intellectual Property,
und der Patentverein haben einen Partnerschaftsvertrag geschlossen. „Die
Überwachung der Patentaktivitäten des Wettbewerbs oder die Beobachtung
von Technologietrends sind wichtige Bausteine, wenn es um den Erfolg und
das Überleben von Hightech-Unternehmen geht“, so Dimitris Giannocaro, CEO
und Gründer von IamIP. „Dies sind zeitaufwendige und komplexe Aufgaben, die
gerade für kleinere Unternehmen schwierig zu managen sind“. Die IamIP
Plattform mit innovativen Big-Data-Funktionalitäten automatisiert das Patent
Monitoring in der Wettbewerber- und Technologiebeobachtung. Die durch die
IamIP Plattform unterstützte dynamische Zusammenarbeit zwischen F&E und
der Patentabteilung oder externen Partnern, die einfache automatisierte
Beobachtung des Wettbewerbs, Ermittlung von Technologietrends durch
Patentanalysen und andere Funktionalitäten führen zu mehr IP-Awareness im
Unternehmen.

  
„Unsere Partnerschaft mit IamIP ist von größter Bedeutung für unsere
Mitglieder“, fasst Dr. Heiner Flocke, CEO von iC-Haus GmbH und Vorsitzender
des Patenvereins zusammen. „Für kleine und mittlere Firmen kann es eine
schwer lösbare Aufgabe sein, den Wettbewerb zu überwachen und zeitnah
wichtige Entscheidungen zum Schutz ihres geistigen Eigentums zu fällen.
Innovative mittelständische Unternehmen müssen ‘Freedom to Operate‘
wahren, vor allem dann, wenn sie im Wettbewerb zu großen Konzernen
stehen. IamIP bietet uns eine digitale Plattform, die dies für uns automatisch
unterstützt. Dies hilft uns nicht nur, Zeit und Geld zu sparen – noch wichtiger ist
es, frühzeitig potentielle Risiken zu identifizieren und uns darauf vorzubereiten.
Auf diesem Weg verteidigen wir unser Geschäft in einem sehr
wettbewerbsstarken Umfeld, in dem kleinere Unternehmen oft zu spät
reagieren oder nicht über die notwendigen Handlungsreserven verfügen.“

  

Hinweis zu allen Inhalten: Wir übernehmen keinerlei Haftung für Inhalte
externer Links.

  

https://www.bvmw.de/fileadmin/NewsLetter/Mittelstand-aktuell/2018-07.html
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