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schutzrechtsFrageN iN Der wirtschaFtlicheN Krise

Die aktuelle wirtschaftliche lage führt neben vielen arbeits-
rechtlichen, wirtschaftlichen und unternehmerischen proble-
men auch zu Fragen, wie mit schutzrechten umgegangen 
werden sollte.

in wirtschaftlich guten zeiten wird der pflege des schutz-
rechtsbestandes häufig nur wenig aufmerksamkeit gewid-
met. in der regel steht für die schutzrechtsaktivitäten ein 
bestimmtes budget zur verfügung, wobei nicht eingehend 
und regelmäßig überprüft wird, ob das budget angemessen 
ist und wie eigene schutzrechte zum unternehmerischen 
erfolg beitragen können. Die eigenen schutzrechte treten 
oft erst dann in den Fokus, wenn ein angriff aus fremden 
schutzrechten droht.

in der aktuellen wirtschaftlichen situation überlegen viele 
Firmen, ob der eigene schutzrechtsbestand zu umfangreich 
geworden ist, und ob nicht auf die anmeldung weiterer 
schutzrechte zumindest vorläufig verzichtet werden sollte. 

Dies ist aber nur ein aspekt, der beachtet werden muss, 
mindestens genauso wichtig ist die Frage, ob und wie be-
stehende und zukünftige schutzrechte dazu eingesetzt 

werden können, die wirtschaftliche situation des unterneh-
mens zu verbessern.  

weitere Überlegungen sind im zusammenhang mit der hö-
heren Mitarbeiterfluktuation anzustellen, die in den näch-
sten Monaten zu erwarten ist. auch wenn auf den ersten 
blick kein zusammenhang mit schutzrechtsfragen erkenn-
bar scheint, so werfen erfindungen von ausscheidenden 
oder neu eintretenden Mitarbeitern manchmal unerwartete 
probleme auf, bieten aber auch chancen.

in drei referaten behandelt das seminar diese aspekte aus 
unterschiedlichen gesichtspunkten und bietet die Möglich-
keit, mit den referenten und weiteren Mitarbeitern der ver-
anstaltenden Kanzleien diese und verwandte probleme in 
der gemeinsamen Diskussion oder in privaten gesprächen 
zu vertiefen. Die einzelnen referate sind bewusst kurz ge-
halten, um raum für Fragen und gespräche zu lassen. 

Das seminar richtet sich nicht nur an größere Firmen mit 
umfangreichem schutzrechtsbestand, sondern insbeson-
dere an mittlere und kleine Firmen mit geringem oder gar 
keinem schutzrechtsbestand.

Über Die veraNstalter

witte, weller & partNer uND lauFer-starK & MalucK

witte, weller & Partner ist eine international tätige patent-
anwaltskanzlei mit sitz in stuttgart, in tübingen und Mün-
chen befinden sich zweigniederlassungen, von denen aus 
die jeweilige region betreut wird. Neben der beratung und 
vertretung von ausländischen Mandanten liegt der haupt-
schwerpunkt der tätigkeit in der betreuung mittelstän-
discher Mandanten unterschiedlichster größe, und zwar 
auf allen gebieten des gewerblichen rechtsschutzes. 

Die beratung reicht von der ersten besprechung einer  
produktidee über die erzielung entsprechender schutzrechte 
bis hin zur verteidigung und Durchsetzung von schutzrechten 

sowie der vertretung der Mandanten in außergerichtlichen 
und gerichtlichen verfahren im in- und ausland.

Laufer-Stark & Maluck ist eine steuerberatungskanzlei mit 
überwiegender Mandantschaft in der region Neckar / alb und 
stuttgart. seit 1991 werden freiberufliche und gewerbliche 
Mandate steuerlich und rechtlich beraten, seit 2004 wird über 
die angeschlossene unternehmensberatung der betriebswirt-
schaftliche aspekt zusätzlich in den vordergrund gerückt. 
Durch die betreuung etlicher universitäts-ausgründungen 
und anderer innovativer Firmen ist die bewertung immateri-
eller (schutz-) rechte ein wichtiger tätigkeitsbereich. 
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gabriele laufer hat nach dem studium und der promotion auf dem gebiet der biologie ihre 
ausbildung auf dem gebiet des gewerblichen rechtsschutzes in der Kanzlei witte, weller 
& partner absolviert, wo sie nach bestandener patentanwaltsprüfung 2005 als partnerin 
eingetreten ist. 

Frau Dr. laufer berät Mandanten aus dem bereich biochemie und Medizintechnik in allen 
Fragen des gewerblichen rechtsschutzes, wobei sie sich insbesondere auf die verwertung 
von biochemischen erfindungen sowie die damit einhergehenden Fragen von arbeitnehmer-
erfindungen und Miterfindern spezialisiert hat.

haNs-JoachiM MalucK

Dr. haJo otteN

hans-Joachim Maluck ist seit 1992 auf dem gebiet der steuerberatung tätig und seit 2005 
Mitgesellschafter und geschäftsführer der laufer-stark & Maluck steuerberatungsgesell-
schaft mbh.

herr Maluck ist in der Kanzlei für den gewerblichen Mittelstand zuständig. sein beratungs-
schwerpunkt ist das bewertungsrecht und die bilanzierung speziell von gmbh, die betreuung 
von betriebsübergaben sowie die betriebswirtschaftliche beratung.

hajo otten hat nach dem studium der elektrotechnik und der promotion auf dem gebiet 
der biotechnologie seine ausbildung auf dem gebiet des gewerblichen rechtsschutzes in 
der Kanzlei witte, weller & partner abgeschlossen, wo er nach bestandener patentanwalts-
prüfung 1992 als partner eingetreten ist.

herr Dr. otten berät Mandanten aus den bereichen Maschinenbau, elektrotechnik, biotech-
nologie und Medizintechnik in allen Fragen des gewerblichen rechtsschutzes, wobei er sich 
insbesondere auf die verteidigung und Durchsetzung von schutzrechten sowie die beratung 
junger und in gründung befindlicher Firmen spezialisiert hat.



Mittwoch 18. NoveMber 2009, phoeNixbau, KöNigstrasse 5, stuttgart

Ab 16:00 Uhr  Kaffee-Empfang

17:00 Uhr  begrüßung und vorstellung der referenten H. Otten

17:15 Uhr  erfindungen von arbeitnehmern G. Laufer

17:30 Uhr  patentbewertung und bilanztechnische Fragen H. Maluck

17:45 Uhr  pflege und verwertung von schutzrechten H. Otten

anschließend besteht gelegenheit, bei einem kleinen imbiss mit den referenten und teilnehmern in zwangloser atmosphäre zu 
diskutieren. Es gibt ausreichend Parkraum in der Tiefgarage, Zufahrt über Schloßgarten. Anfahrt siehe www.wwp.de.
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Über Die reFerate

i: erFiNDuNgeN voN arbeitNehMerN (g. lauFer)

ii: pateNtbewertuNg uND bilaNztechNische FrageN (h. MalucK)

iii: pFlege uND verwertuNg Des schutzrechtsbestaNDes (h. otteN)

gerade in der jetzigen wirtschaftlichen Krise gibt es eine hö-
here Fluktuation von Mitarbeitern. Die damit verbundenen 
risiken und chancen werden vorgestellt, wobei die refe-
rentin auch auf die jetzt in Kraft getretene Neufassung des 

gesetzes über arbeitnehmererfindungen eingehen und die 
damit insbesondere für mittlere und kleine Firmen verbun-
denen probleme ansprechen wird.

insbesondere in einer wirtschaftlich angespannten lage ist 
die eigenkapitalausstattung von unternehmen eine ent-
scheidende Frage. bis zum Jahr 2008 war es nicht möglich, 
im eigenen unternehmen entstandene schutzrechte bilanz-
technisch zu aktivieren. Nach der bilanzrechtsmodernisie-

rungsreform hat sich diese situation geändert. Der referent 
wird die Neuerungen vorstellen und verschiedene verfah-
ren erörtern, nach denen die eigenen schutzrechte bewer-
tet werden können.

aus gründen der Kostenersparnis überlegen zurzeit viele  
Firmen, sich von ihren schutzrechten zu trennen, sie verzich-
ten teilweise sogar auf die anmeldung neuer schutzrechte. 
es wird erörtert, wie der schutzrechtsbestand auf effiziente 
und nachhaltige weise durchforstet und neu strukturiert 

werden kann, wobei der referent insbesondere darauf ein-
gehen wird, welche Kriterien den wert eines schutzrechtes 
beeinflussen, und wie schutzrechte erfolgreich verwertet 
und durchgesetzt werden können. 
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bitte zurÜcKseNDeN aN

witte, weller & partner    
phoenixbau
Königstraße 5
70173 stuttgart

Via Telefax 07 11 / 6 66 69-99 oder per E-Mail post@wwp.de

Name   vorname 
 
 
Firma 
 
 
straße 
 
 
plz   ort 
 
 
telefon   telefax 
 
 
e-Mail 

 wir nehmen an der veranstaltung teil und kommen mit  personen

 wir können leider nicht an der veranstaltung teilnehmen

 bitte berücksichtigen sie uns bei künftigen veranstaltungen

 , den  2009

stempel und unterschrift


