
Hilfe zur Selbsthilfe: Orientierung im Patentdschungel 

PATENTCOACH BW 
Praxiswissen für kleine und mittlere Unternehmen 
 
Mit PATENTCOACH BW unterstützt das Land kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in 
Baden Württemberg, die eine unternehmensspezifische Schutzrechtsstrategie erarbeiten 
wollen. Die bundesweit erste Initiative dieser Art wurde gemeinsam vom Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, dem Patent- und Markenzentrum BW (PMZ) und den 
zwölf IHKs des Landes ins Leben gerufen. Unsere Redaktion sprach darüber mit Baden-
Württembergs Patentcoach Annegret Schmid. 
 
Frau Schmid, Baden Württemberg ist 
Deutschlands Region mit den meisten Pa-
tentanmeldungen pro Einwohner. Wozu 
dann noch eine Initiative „PATENTCOACH 
BW“? 
Es stimmt, Baden-Württemberg ist tatsächlich 
Spitzenreiter. Allerdings kommen die meisten 
Patentanmeldungen von den großen Unter-
nehmen. Kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) sind da eher zurückhaltend, obwohl 
auch sie viel in Forschung und Entwicklung 
investieren. Wer sich aber nicht um eigenes 
und fremdes geistiges Eigentum kümmert, er-
kennt teilweise existenzbedrohende Risiken 
erst, wenn es zu spät ist. 
PATENTCOACH BW richtet sich deshalb in 
erster Linie an die KMUs und unterstützt beim 
Einstieg in das komplexe Thema. 

Wie sieht diese Unterstützung konkret aus? 
Das Motto lautet: Hilfe zur Selbsthilfe. Darunter 
fallen sowohl die individuellen Coachings zur 
ersten Orientierung als auch die Schulungs- 
und Vernetzungsangebote zum fachlichen Aus-
tausch. 

Individuelles Patentcoaching? 
Ja, das ist das besondere Angebot für die 
KMUs: Zwei ausführliche individuelle Termine, 
in denen wir uns alle Themen rund um das 
geistige Eigentum (IP1) - eines Unternehmens 
anschauen können. Unsere Bedingung: es 
muss ein Entscheider teilnehmen, denn wir 
möchten, dass das Thema dort ankommt, wo 
es hingehört: bei den Chefs. 

Schutzrechte sind Chefsache? 
Unbedingt! Die Schutzrechtsstrategie – der 
Umgang mit dem Geistigen Eigentum - muss 
sich an der langfristigen Unternehmensstrategie 
orientieren, sonst passen am Ende die Schutz-
maßnahmen nicht zum Geschäft.  

 

                                                
1 IP steht für Intellectual Property (= Geistiges Ei-
gentum) 

Welche Rolle spielen Sie in den Coachings? 
Ich moderiere die Termine und leite die Diskus-
sionen durch die verschiedenen IP-Themen. 
Meine vielen Jahre im IP-Management eines 
erfolgreichen Technologiekonzerns sind dabei 
natürlich nützlich, denn die Teilnehmenden 
schätzen pragmatische, umsetzbare Lösungs-
ansätze. 

Welche Rahmenbedingungen gibt es noch? 
Wir haben alles getan, um die Einstiegshürde 
für unsere Zielgruppe KMU niedrig zu halten: 
dem Unternehmen entstehen keine Kosten, die 
Beratung ist unabhängig, praxisnah, individuell 
und vor Ort in den Räumlichkeiten der regiona-
len IHK. In den Workshops können wir dadurch 
konzentriert an den IP-Themen arbeiten. Dabei 
finden wir dann auch Hausaufgaben für die 
Unternehmen! 

Das Wirtschaftsministerium finanziert die 
Initiative, das Patent- und Markenzentrum 
und die IHKs tun sehr viel, um das Angebot 
tatsächlich zu den Unternehmen zu bringen. 
Ist der Schutz geistigen Eigentums denn so 
wichtig? 
Ja, natürlich! Geistiges Eigentum ist das, was 
unsere vielen Hidden Champions groß gemacht 
hat und davon profitiert letztendlich doch die 
ganze Region! Im globalen Wettbewerb und im 
Zeitalter immer kürzer werdenden Innovations-
zyklen ist das Thema komplexer geworden, 
deshalb braucht es oft ein wenig Starthilfe. 
 
Zum Abschluss: Ihr persönliches Fazit? 
Ich finde diese Initiative Baden-Württembergs 
großartig und freue mich, dass ich zur Umset-
zung in die Praxis beitragen kann. 
In den Coachings wird mir immer wieder be-
wusst, wie vielseitig der Tüftler- und Unterneh-
mergeist in Baden-Württemberg ist. Jeder Ter-
min ist anders und es macht mir immer wieder 
Spaß, ein innovatives Unternehmen ein Stück 
weit zu begleiten. 
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Wo beantragt man das Patentcoaching? 
Bei der Innovationsberatung der zuständigen 
IHK. Antragsformulare gibt es auf der Webseite 
von PATENTCOACH BW. 

Wie läuft so ein Coaching ab? 
Beim ersten Termin fokussieren wir uns auf das 
für das Geschäft relevante geistige Eigentum 
(IP), des Unternehmens. 
Beim zweiten Termin sind wir freier, da können 
wir ein Thema genauer betrachten oder eine IP-
Roadmap für die nächsten Jahre erarbeiten. 

Was für Unternehmen haben denn das 
Coaching schon in Anspruch genommen? 
Im Durchschnitt lerne ich jede Woche ein neues 
Unternehmen kennen. Das älteste war 175 Jah-
re alt, das jüngste ein Start-up, gerade mal ein 
halbes Jahr alt. Viele sind 30 bis 40 Jahre alt, 
haben ein kleines Patentportfolio und zwischen 
hundert und dreihundert Mitarbeiter. Oft sind sie 
gerade mit einem Generationswechsel oder mit 
dem Einstieg in einen neuen Markt oder eine 
neue Technologie beschäftigt. Da muss dann 
auch das Thema Schutzrechte neu überdacht 
werden. 

Und welchen Fragen begegnen Sie am häu-
figsten?  
Vielen geht es darum, eine Struktur in die The-
menvielfalt zu bringen, denn oft führt das Ge-
misch aus rechtlichen, technischen und be-
triebswirtschaftlichen Fragen zur allgemeinen 
Verwirrung. Die Frage nach Kosten und Nutzen 
steht bei fast allen Unternehmen auf der Liste – 
unternehmensinterne Patentbewertung ist hier 
das Stichwort. Oft geht es auch darum, aufzu-
zeigen, wo und wie Know-how abfließen kann 
und wo man deshalb besonders aufmerksam 
und sorgfältig sein sollte.  

Wie geht es nach den Coachings weiter? 
Ein möglicher Schritt ist die Mitgliedschaft im 
Arbeitskreis Patente des PMZ und dort z.B. die 
Mitarbeit in einem Projektteam.  

Vernetzung ist wichtig? 
Oh ja, sehr sogar. Wir haben deshalb gemein-
sam mit dem Arbeitskreis Patente des PMZ ein 
zweites Format definiert, das die Vernetzung 
fördert. In kleinen Projektteams bringen wir die-
jenigen Unternehmen zusammen, die gerade 
an einem bestimmten IP-Thema arbeiten. Er-
fahrungsaustausch ist enorm hilfreich! 

Wozu braucht ein Unternehmen denn eine 
Schutzrechtstrategie? 
Um sein eigenes geistiges Eigentum, sein geis-
tiges Know-how, seine Ideen bestmöglich zu 
schützen und das seiner Wettbewerber und 
seiner Geschäftspartner angemessen zu res-
pektieren.  
Ohne Schutz dürfen innovative, pfiffige Produk-
te fast uneingeschränkt kopiert und nachgebaut 
werden. Und wer Schutzrechte Dritter nicht 
berücksichtigt, riskiert, dass er viel Zeit und 
Geld in etwas investiert, das er später gar nicht 
verkaufen darf oder für das er hohe Lizenzge-
bühren bezahlen muss. 

Warum vernachlässigen viele Unternehmen 
das Thema? 
Da wirken verschiedene Punkte zusammen: es 
dauert Zeit, kostet Geld, es ist komplex. Die 
richtigen Personen sind schwer zu finden 
und/oder müssen sich mit viel Aufwand einar-
beiten. Es gibt auch kein wirkliches Richtig oder 
Falsch. Zunächst ist es deshalb tatsächlich be-
quemer, das Thema zu vernachlässigen. Das 
kann sich böse auswirken, denn wenn es drin-
gend wird, kann man oft noch nur den Schaden 
begrenzen. 
 



 

Die IHK-Technologie- und Innovati-
onsberater unterstützen Unternehmen 
bei Fragen zu gewerblichen Schutz-
rechten und weiteren Themen im Um-
feld der Produktentwicklung, zum Bei-
spiel durch persönliche Erstberatung 
oder verschiedene Veranstaltungsfor-
mate. Als Projektpartner unterstützen 
sie die PATENTCOACH BW-Initiative. 
https://www.produktentwicklung.ihk.de  

Umfassende Informationen bei: 

 
 
Dr. Stefan Senitz 
BWIHK | Federführung Technologie 
Telefon 0721 174-164 
Fax 0721 174-144 
stefan.senitz@karlsruhe.ihk.de  

 
 

 
 
Patentcoach Annegret Schmid ist Phy-
sikerin und European Patent Attorney. 
Sie bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung 
in Aufbau und Leitung der Patentabtei-
lung eines baden-württembergischen 
Technologieunternehmens mit. Fragen 
zum gewerblichen Rechtsschutz im 
Unternehmen begegnet sie pragma-
tisch und kompetent. 
patentcoach@rps.bwl.de  

 

 

IP Expertise in BW 
 
PATENTCOACH BW unterstützt Unterneh-
men mit Sitz in Baden-Württemberg, die ihr IP-
Management professionalisieren wollen, durch 
individuelles Coaching und Vernetzungsange-
bote. 
https://www.patentcoach-bw.de 
 
Das Patent- und Markenzentrum Baden-
Württemberg (PMZ-BW) in Stuttgart ist die 
erste Anlaufstelle für alle Fragen zum gewerb-
lichen Rechtsschutz. Kompetente Mitarbeiter 
stehen persönlich, am Telefon oder per Mail 
zur Verfügung und unterstützen kostenlos. 
Recherchearbeitsplätze für die Benutzer und 
Schulungen für Einsteiger und Experten run-
den das Angebot des PMZ ab. 
https://www.patente-stuttgart.de 
 
Im Arbeitskreis Patente – 2001 vom PMZ-
BW ins Leben gerufen – treffen sich die 
Schutzrechtsbeauftragten von über 100 Fir-
men des Landes regelmäßig zur fachlichen 
Weiterbildung und zum Austausch unter Kol-
legen. 
https://www.patente-
stuttgart.de/index.php?page=arbeitskreis 
 
Die Patentanwälte der Patentanwaltskam-
mer bieten regelmäßig Erfinderberatungen im 
PMZ-BW und den IHKs des Landes an. Diese 
Erstberatung ist kostenlos. 
http://www.erfinderberatung-bw.de/  
https://www.patentanwalt.de/de/  
 
VPP und GRUR sind wichtige Berufsverbände 
von Experten im gewerblichen Rechtsschutz 
mit regionalen Bezirksgruppen in Baden Würt-
temberg. www.vpp-patent.de , www.grur.org 
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Foto 1: Individuelles Patentcoaching unterstützt den Einstieg in das komplexe Themengebiet 
 

 
Foto 2: Patentcoach Annegret Schmid ist mit der Resonanz auf das neue Angebot zufrieden 
 
 
 


