Ablauf – rundum sicher beim Thema
geistiges Eigentum

Adressen und Berater Ihrer Ecovis-Kanzlei finden Sie unter
www.ecovis.com/standorte

Gewerblicher Rechtsschutz

Der gewerbliche Rechtsschutz ist ein weitreichendes Feld
und hat nicht nur eine Seite, die zu berücksichtigen ist.
Einen prototypischen Ablauf gibt es hier demnach selten.
Grundsätzlich ergeben sich aber meist folgende Schritte:
• Analyse und Einordnung Ihrer wettbewerbsrechtlichen
Situation
• Entwicklung eines Vorschlags (Schutzrechtestrategie,
Rechterecherche etc.)
• Laufende oder punktuelle Beratung zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes
• Gegebenenfalls Vertretung Ihrer Interessen vor Gerichten, Institutionen etc.

Über Ecovis
Ecovis ist ein Beratungsunternehmen für den Mittelstand und zählt in
Deutschland zu den Top 10 der Branche. In den mehr als 130 Büros in
Deutschland sowie den über 60 internationalen Partnerkanzleien arbeiten etwa 4.000 Mitarbeiter. Ecovis betreut und berät Familienunternehmen
und inhabergeführte Betriebe ebenso wie Freiberufler und Privatpersonen.
Um das wirtschaftliche Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern
und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und
Branchenexpertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte
und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissenspool zurückgreifen. Die ECOVIS Akademie ist zudem Garant für eine fundierte Ausbildung sowie eine kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung.
Damit ist umfassend gewährleistet, dass die Mandanten vor Ort persönlich
gut beraten werden.

Unternehmerisches Handeln
rechtlich abgesichert.

www.ecovis.com/ip

Eigene Rechte schützen und die Verletzung
fremder vermeiden
Sichern Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg durch die rechtzeitige Registrierung notwendiger Schutzrechte und vermeiden Sie unnötige Rechtsverletzungen, die gerade in der Produkteinführungs- oder Gründungsphase eines Unternehmens
zu ungeplanten und manchmal bereits existenzgefährdenden
Kosten führen können.
Zum Leistungsportfolio von Ecovis gehören u. a.:

Ist Ihr geistiges Eigentum geschützt – und
wie halten Sie es mit den Rechten anderer?
Schnell kann man bei den eigenen unternehmerischen Aktivitäten ausgebremst werden – mit oft weitreichenden Folgen. Erfolgreiche Produkte rufen gern Nachahmer und Trittbrettfahrer auf den Plan. Da ist rechtzeitiger Schutz für die
eigenen Produkte und Dienstleistungen essenziell. Aber auch
der Launch des eigenen Unternehmens oder eines Produktes
sollte nie ohne professionelle Rechterecherche initiiert werden. Googeln allein reicht da nicht. Bereits mit der Wahl
eines Unternehmensnamens, der Registrierung einer Domain
oder der Benutzung eines Werbeslogans ist es möglich, geschützte Rechte Dritter zu verletzen.
Wenn Sie auch morgen noch erfolgreich auf dem Markt bestehen wollen, denken Sie frühzeitig an den Aufbau eines eigenen Schutzrechtsportfolios und die Beratung zu geschützten Rechten Dritter durch einen Experten. Sprechen Sie noch
heute mit Ihrem Ecovis-Berater über diese Themen.

• Wettbewerbsrechtliche und markenrechtliche Beratung von
Produkten und Dienstleistungen
• Recherche und Anmeldung von Marken (national/EU/international)
• Markenverwaltung, -überwachung und -verteidigung
• Recherche, Anmeldung und Durchsetzung von Geschmacksmusterschutz
• Urheber- und Softwareschutz
• Know-how-Schutz und -Verwertung
• Gestaltung von Forschungs-, Entwicklungs-, Lizenz- und
Vertriebsvereinbarungen
• Beratung bei Kauf und Verkauf von geistigen Eigentumswerten
• Schutz von Patenten und anderen technischen Schutz
rechten
• Prozessvertretung und Vertretung in spezifischen Verfahrensarten des gewerblichen Rechtsschutzes (zum Beispiel
DPMA, Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt)
• Vertretung im Grenzbeschlagnahmeverfahren des Zolls

Ihr Vorteil: hohe Expertise von Anfang an
– national wie international
• Ecovis verfügt über langjährig tätige Experten im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes.
• Bei grenzüberschreitenden Angelegenheiten betreuen
wir Sie gemeinsam mit den Ecovis-Experten aus unseren
ausländischen Partnerkanzleien.
• Im Rahmen des interdisziplinären Beratungsansatzes
bei Ecovis ist der gewerbliche Rechtsschutz integraler
Beratungsbestandteil von Anfang an – bevor Probleme
überhaupt auftreten.

Mögliche Zusatzleistungen
Als interdisziplinäre Dienstleistung bieten wir im Bereich
Intellectual Property (IP) auch die betriebswirtschaftliche
und steuerliche Unterstützung für Produkt- und Markeneinführungen (Marktstudien, Businesspläne, Lizenzgebührenabrechnung) sowie die Bewertung von Schutzrechtsportfolios an.

