Baden-Württemberg.de
31.03.2019
WIRTSCHAFT

„Patent-Coach“ ür kleine und mittlere
Unternehmen startet

© dpa
Mit dem bundesweit einmaligen Projekt „Patent-Coach“ unterstützt das Wirtschaftsministerium
kleine und mittlere Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung einer individuellen
Patentstrategie.
Zum 1. April 2019 startet das Projekt „Patent-Coach“, mit dem das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Wohnungsbau kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Entwicklung und Umsetzung einer
individuellen Patentstrategie unterstützt. Bei Sprechtagen, die gemeinsam mit dem Patent- und
Markenzentrum Baden-Württemberg und den Innovationsberaterinnen und -beratern der badenwürttembergischen Industrie- und Handelskammern geplant wurden, werden KMU sensibilisiert und
individuell beraten. Zu dem bundesweit ersten Projekt dieser Art gehören auch eine kostenlose
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Schutzrechtsstrategieberatung sowie Unterstützungsmaßnahmen zur Ausbildung von firmeninternen
Patentmanagern, um die Schutzrechtskompetenz in Unternehmen dauerhaft zu stärken.

Eigene Patentstrategie ist von existenzieller Bedeutung
„Im globalen Wettbewerb ist eine eigene Schutzrechtsstrategie für Patente, Marken und Designs von
existenzieller Bedeutung“, erklärte Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut heute in Stuttgart.
„Baden-Württemberg ist im Bundesvergleich seit Jahren führend bei Patentanmeldungen. Doch dafür
sind in erster Linie die Großunternehmen verantwortlich. Mit unserem Projekt ‚Patent-Coach‘ wollen wir
gezielt kleinere Unternehmen beim Aufbau eines professionellen Patentmanagements unterstützen,
damit diese nicht den Anschluss verlieren.“
Das Projekt „Patent-Coach“ richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen im Land mit bis zu 500
Beschäftigten und maximal 100 Mio. Euro Umsatz pro Jahr, die ihre Schutzrechtsstrategie verbessern
oder neu aufbauen möchten. Die individuellen Beratungen können über die Innovationsberatungsstellen
der zuständigen Industrie- und Handelskammer beantragt werden. Jede IHK verfügt über ein begrenztes
Kontingent von Beratungsgutscheinen des Wirtschaftsministeriums, die in der Reihenfolge der
Beantragung vergeben werden.
Das Patent- und Markenzentrum als Ansprechpartner für alle Fragen bezüglich des gewerblichen
Rechtsschutzes in Baden-Württemberg betreut das Projekt „Patent-Coach“ für die kommenden vier
Jahre. Es stellt seinen Besuchern zudem kostenfreie und umfassende Recherchemöglichkeiten zu
Patenten, Marken und eingetragenen Designs zur Verfügung. Das Projekt wird auch im Rahmen des
jährlichen Kongresses „Tag der gewerblichen Schutzrechte“ am 3. Juli 2019 im Stuttgarter Haus der
Wirtschaft vorgestellt.
Patent- und Markenzentrum Baden-Württemberg
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