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»vorSprung durch WiSSEn« – china, daS land dEr 1000 möglichkEitEn?

viele deutsche unternehmen haben sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen in china 
gesammelt. Einige dieser unternehmen haben sich bereits aufgrund ihrer schlechten Er-
fahrungen wieder aus china zurückgezogen. trotzdem ist und bleibt das land china für 
viele unternehmen reizvoll.

Einen aspekt, der sich für viele nicht klar darstellt, ist die durchsetzung von gewerblichen 
Schutzrechten, und insbesondere von eigenen patenten. Es gibt viele vorurteile darüber, 
dass ausländer in china nicht zu ihrem recht kommen. Ein weiteres vorurteil betrifft das 
rechtssystem in china im allgemeinen.

Es hat sich uns die einmalige gelegenheit geboten, einen chinesischen richter, der sich 
ausschließlich um verletzungsprozesse auf dem gebiet des gewerblichen rechtsschutzes 
in der provinz Shandong kümmert sowie einen erfahrenen chinesischen patentanwalt als 
gastredner gewinnen zu können. Beide werden über ihre praktischen Erfahrungen mit 
dem chinesischen rechtssystem berichten und auskunft über die novelle geben, die im 
oktober 2009 stattgefunden hat.

außerdem konnten wir einen gastredner einer renommierten unternehmensberatung 
gewinnen, der allgemein den Sinn und die risiken von geschäftsbeziehungen in china 
aufzeigen wird.

Wir laden Sie herzlich ein, sich an diesem abend wieder einmal einen »vorsprung durch 
Wissen« zu verschaffen, um diesen bei ihren eigenen aktivitäten in china nutzbringend 
einsetzen zu können.

Bitte teilen Sie uns auf dem beigefügten anmeldeformular mit, ob und mit wie vielen per-
sonen Sie teilnehmen werden. leider ist die teilnehmerzahl auf 50 begrenzt, so dass wir 
die anmeldungen nach ihrem Eingang berücksichtigen werden. die beiden chinesischen 
gastredner werden auf Englisch vortragen.

Wir freuen uns auf Sie!
dr. Wolfgang Weller und mark Wegener für das team Witte, Weller & partner
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ralf gaydoul / horváth & partnErS

ÜBEr diE rEdnEr

IntermedIate Court JI nan
ProvInz Shandong

kan zu / unitalEn

Jun hE Wang / richtEr in Ji nan

ralf gaydoul ist seit 2007 ansprechpartner für die region asien bei horváth 

& partners und arbeitet eng mit der geschäftsleitung des dependant-Büros in 

Shanghai zusammen. Er hat in den letzten Jahren viele kunden im asiatischen 

raum erfolgreich bei projekten in den Bereichen Strategie, innovationen und 

prozessoptimierungen begleitet.

herr zu kümmert sich um die anmeldung, durchsetzung sowie lizenzierung von 

patenten auf dem gebiet der halbleiter, elektronischen komponenten, computer-

Software und telekommunikationsgeräten. Bevor herr zu bei der kanzlei unitalen 

tätig wurde, arbeitete er in einer patentabteilung eines international agierenden 

unternehmens.

richter Wang ist seit 1993 richter auf dem gebiet des gewerblichen rechts-
schutzes. Er ist richter am intermediate court Ji nan in der provinz Shandong. 
richter Wang hat hunderte verletzungsfälle einschließlich patentverletzungen, 
markenverletzungen und urheberrechtsverletzungen geführt. Er ist einer der 
erfahrensten richter in verletzungsangelegenheiten und in der chinesischen 
richterschaft. richter Wang hat für seine fallanalysen und fachartikel zahlreiche 
preise gewonnen.
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rÜckantWort »china-vEranStaltung«

BittE zurÜckSEndEn an WittE, WEllEr & partnEr

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  2010

Stempel und unterschrift

kanzlEi WittE, WEllEr & partnEr · phönixBau · königStraSSE 5 · Stuttgart

termin: 29. September 2010, Einlass 18:00 uhr
parken:  tiefgarage dresdner Bank (zufahrt über Stauffenbergstraße) 

tiefgarage königsbau (zufahrt über Bolzstraße) 
parkhaus galeria kaufhof (zufahrt über kronenstraße)

Eintritt: frei
vorträge:  18:30 bis 20:00 uhr, anschließend besteht die möglichkeit der diskussion 

im freien gespräch. für getränke und Snacks ist gesorgt.

vEranStaltungSdEtailS


