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Grußwort des
Sprechers des
Dieselkuratoriums
Wir blicken auf zwei außerordentlich erfolgreiche Jahre zurück mit einer Vielzahl von Publikationen, wissenschaftlichen Arbeiten, Absolventen
und hohem Impact in die Wirtschaft. Neben der
Verleihung der Dieselmedaille, dem ältesten Deutschen Innovationspreis, der vom Sohn von Rudolf Diesel 1952 gegründet wurde, ist es die Aufgabe des Deutschen Instituts für Erfindungswesen D.I.E. Forschungsförderung zu betreiben. Es
ist die besondere Aufmerksamkeit, die Innovationleistungen durch die Vergabe der Medaille erhalten, die einen wichtigen Beitrag zur positiven
Kommunikation von Technik in die Gesellschaft
leistet. So wurden in diesem Jahr unter anderem
Manfred Wittenstein von der Wittenstein SE und
der langjährige geschäftsführende Gesellschafter
von Phoenix Contact Klaus Eisert für ihre innovatorischen Lebensleistungen ausgezeichnet.
Unser Dank gilt vor allem Prof. Norbert Haugg,
Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts
a.D., dem langjährigen Vorsitzenden und jetzigen
Ehrenvorsitzenden des D.I.E., der durch sein unermüdliches Wirken auch nach seinem aktiven
Vorsitz auf die Forschungsverpflichtung des D.I.E.
verwiesen hat und viele heutige Entwicklungen
und Leistungen des D.I.E. erst ermöglicht hat.

Prof. Dr. Alexander J. Wurzer

Das gemeinnützige Deutsche Institut für Erfindungswesen hat in den letzten beiden Jahren viel investiert. Durch den Aufbau des Dekanats, das auch finanziell die Forschungsaktivitäten unterstützt wurden verschiedene Initiativen möglich. Unser Dank geht an die Dekane des
Dieselkuratoriums:
Hr. Thomas Böck, Mitglied der Konzernleitung
CLAAS Gruppe, Geschäftsführer Technologie &
Systeme, CLAAS KGaA
Hr. Dr. h.c. Oliver Jung, Vorstandsvorsitzender,
Festo AG & Co. KG
Hr. Dr. Stefan Kampmann, Chief Technology
Officer, Osram Licht AG
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Hr. Thomas Ricker, Mitglied des Vorstands,
Krones AG
Hr. Dr. Walter Stadlbauer, CTO/COO,
Schüco International KG
Hr. Dr.-Ing. Thomas Steffen, Geschäftsführer
Forschung & Entwicklung, Rittal GmbH & Co. KG
Hr. Wolfgang Zahn, Mitglied des Vorstands,
Andreas Stihl AG & Co. KG
Das Dekanat gibt die thematischen Richtlinien für
das Forschungsprogramm der Dieselmedaille vor.
Mit dieser Richtlinienkompetenz wird sichergestellt, dass die Forschungsaktivitäten an den unternehmerischen Herausforderungen der technologieorientierten, innovativen und produzierenden mittelständischen Unternehmen ausgerichtet
sind. Viele Aktivitäten im Graduiertenkollegs, so
unter anderem der Aufbau der Excellence-Gruppen, sind nur durch die Unterstützung des Fachbeirats mit Expertisen zu Technologiepotenzialen
und Innovationssystemen möglich. Unser Dank
gilt Siemens, Microsoft, Bertrandt, MHP Porsche
und Phoenix Design.
Im Kern der satzungsgemäßen Forschungsaufgaben des D.I.E. steht das Graduiertenkolleg mit seinem aktuellen Promotionsprogramm „Die digitale
Transformation der Industrie“. Die Digitalisierung
transformiert ökonomische und soziale Strukturen in bisher nicht gesehenem Tempo und Ausmaß. Die Veränderung der Wirtschaft ist grundlegend. Produkte, Dienstleistungen, Kundenbeziehungen und Wertschöpfungsketten werden
neu gedacht. Diese Herausforderungen werden
im Graduiertenkolleg mit folgenden Leitthemen
bearbeitet:
■■

■■

■■

Die Rolle von IP in der Industrie 4.0, Sprecher:
Prof. Dr. Alexander Wurzer, Center for
International Intellectual Property Studies,
Universität Strasbourg
Organisation von Innovation und
Wertschöpfung aus digitalen,
produktionsbezogenen Daten, Sprecher:
Prof. Dr. Thorsten Posselt, FraunhoferZentrum für Internationales Management und
Wissensökonomie IMW, Universität Leipzig
Geschäftsmodellinnovationen im digitalen
Wandel, Sprecher: Prof. Dr. Gunther Herr,
Steinbeis University Berlin

Interdisziplinarität spielt eine immer größere Rolle
in Forschung und Wissenschaft, aber auch der betrieblichen Praxis. Die hohe Komplexität und Dynamik heutiger Produktentwicklungen, globale
Wettbewerbsveränderungen sowie technologie-,
politik- und sozioökonomisch getriebene Transformationsprozesse lassen sich nicht mehr mit
dem Methoden- und Denkwerkzeugkasten einzelner Disziplinen beherrschen und gestalten. In
die Zeit, die dieser Tätigkeitsbericht umfasst, fällt
auch die Neufassung des Leitbilds der Dieselmedaille, in dem die interdisziplinäre Forschungsverpflichtung ausdrücklich hervorgehoben wird,
zur Förderung der Innovationskultur. Unser Dank
gilt hier besonders dem Sprecher des techn.-wiss.
Beirats Hrn. Prof. Dr.-Ing. Dr. Ing E.h. Dr. h.c. Dieter Spath, Präsident der Deutschen Akademie der
Technikwissenschaften, Hrn. Prof. Dieter Kempf,
Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie BDI e.V., sowie den Mitgliedern und Verbands- und Institutionsvertretern Hrn. Ulrich
Dietz, Vizepräsident Bitkom e.V., Hrn. Dr. Klaus
Mittelbach, Vorsitzender der Geschäftsführung
Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektroindustrie, Hrn. Andrej Kupetz, Hauptgeschäftsführer
Rat für Formgebung, Hrn. Hartmut Rauen, stellvertretender VDMA-Hauptgeschäftsführer, Hrn.
Dr. Hans-Otto Feldhütter, Mitglied des Vorstandsstabs der Fraunhofer Gesellschaft, Hrn. Prof. Dr.
Axel Stepken, Mitglied im Präsidium des Vereins
Deutscher Ingenieure.
Im Vordergrund der Forschungstätigkeit des Graduiertenkollegs steht der Impact für die Unternehmen. Wir konnten in den beiden Jahren dieses
Tätigkeitsberichts vierzehn Industriefallstudien
zur Best Practice im betrieblichen IP Management
publizieren. Auf dem CTO-Frühjahrsforum 2018
wurde das Positionspapier „IP als Wettbewerbsinstrument in der Industrie 4.0“ in der Fraunhofer-Zentrale in München vorgestellt. Wir bedanken
uns bei der European Patent Academy für die Unterstützung des D.I.E. sowie für die Zusammenarbeit mit dem Chefökonom des Europäischen Patentamts Hrn. Yann Ménière bei der Fachtagung
„IP und Industrie 4.0“.
In den Zeitraum dieses Tätigkeitsberichts fällt auch
die Einrichtung des Mentorenprogramms mit inzwischen über vierzig Mitgliedern aus einem
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breiten Industriespektrum. Die Mentoren sorgen
für die Einbettung der Projekte und Aktivitäten des
Graduiertenkollegs in die betriebliche Praxis. Das
Mentorenprogramm dient der engen Verzahnung
von Theorie und Praxis in den Forschungsprojekten. Es wurden auch zwei Fellowship-Programme
aufgelegt: zum Thema „Brand Experience Identity im digitalen Kontext schützen“ gemeinsam mit
dem German Design Council, Phoenix design und
der GMK Markenberatung und zum Thema „IP based Value creation“ gemeinsam mit dem International Institute for IP Management.
Eines der ambitioniertesten Projekte des Graduiertenkollegs der Dieselmedaille ist der Aufbau der
internationalen Corporate University. In der Zusammenarbeit mit den Center for International
Intellectual Property Studies CEIPI der Universität Strasbourg entsteht ein Ausbildungsprogramm
mit den modernsten Distance Learning Werkzeugen auf der Basis von Zertifikatslehrgängen im
IP Management für Patentanwaltskanzleien. Dabei wird mehr als nur Wissensvermittlung möglich. Der ganzheitliche, akademisch fundierte Ansatz von IP-Management ist mit den Erfahrungen
der Best Practice in den Unternehmen verzahnt.

Die Teilnehmer steigern in diesem Programm
nicht nur ihre fachliche Kompetenz, sie schärfen
auch ihre Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung,
Ihre sozialen Kompetenzen und das Verantwortungsbewusstsein als Führungskräfte. Erster Partner der Corporate University ist die Kanzlei Eisenführ Speiser.
Wir hoffen, dass der vorliegende Tätigkeitsbericht
auf breites Interesse stößt, und freuen uns über einen intensiven Austausch mit den interessierten
Kreisen über die Forschungsthemen des Graduiertenkollegs der Dieselmedaille.

Prof. Dr. Alexander J. Wurzer
Sprecher des Dieselkuratoriums
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Die Mission des
Graduiertenkollegs
Das Graduiertenkolleg der Dieselmedaille ist
ein wichtiges Instrument zur Förderung der Innovationskultur und damit des Grundgedankens der Dieselmedaille. Das Graduiertenkolleg
unterstützt besonders qualifizierte Absolventen/innen dabei, Führungspositionen in Forschung und Industrie zu erreichen und so den
Fortschritt über die bearbeiteten Themen zu fördern. Die Organisation und Struktur des Graduiertenkollegs, die Verankerung über das Dekanat
im Dieselkuratorium, sowie der technisch-wissenschaftliche Beirat dienen der Gewährleistung einer hohen Qualität der Promotionsprojekte und sollen die Promovenden beim Erwerb
von fachlichen und außerfachlichen Qualifikationen unterstützen. Das Graduiertenkolleg leistet Hilfestellung zur zügigen und zielstrebigen
Durchführung der Promotionsprojekte.

Zum ausdrücklich angestrebten interdisziplinären
und außerfachlichen Kompetenzerwerb zählen:
■■

■■
■■
■■

■■

Konzeption und Projektierung von
Forschungs- und Industrieprojekten,
Projektmanagement,
Innovationsmanagement und Wissenstransfer,
Verständnis für interdisziplinäre
Fragestellungen und Lösungskonzepte, sowie
Soft Skills, insb. kommunikative Kompetenz,
Kritikfähigkeit, analytische Kompetenz,
Selbstdisziplin, Konfliktfähigkeit und das
Denken in persönlichen Netzwerken.

Das Graduiertenkolleg der Dieselmedaille
unterstützt besonders interdisziplinäres
Denken und Promotionsprojekte, die solche
Fragestellungen zum Thema haben. Die Themen
sollten:
■■

■■

■■

ein relevantes, aktuelles Problem beschreiben,
welches einen Industriebezug erkennen lässt,
eine innovative Fragestellung und einen
ebensolchen Lösungsansatz verbinden, sowie
aufzeigen, wie die erwartete Wirksamkeit,
die Erfolge und die Nachhaltigkeit bei einer
Lösung erreicht werden können.

Die Promotion ist der Nachweis der Befähigung zu
selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten. Eine Promotion im Rahmen des Graduiertenkollegs
der Dieselmedaille ist mehr als nur eine rein theoriebezogene Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Sie soll auch zu einem vertieften Verständnis praxisrelevanter, interdisziplinärer Fragestellungen aus der Industrie führen. Sie
soll die Promovenden außerdem in ein persönliches Netzwerk in die Industrie integrieren.
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Das Dekanat
Das Dekanat des Dieselkuratoriums gibt
die thematischen Richtlinien für das
Forschungsprogramm der Dieselmedaille vor
und repräsentiert das Dieselkuratorium in
der Öffentlichkeit. Außerdem unterstützt es
das Graduiertenkolleg aktiv mit finanziellen
Zuwendungen, um das Erfindungswesen zu
fördern.
Das aktuelle Promotionsprogramm des
Graduiertenkollegs steht unter dem Motto
„Die digitale Transformation der Industrie“
mit den Forschungsbereichen:

Leitthema im IP-Management:
„Die Rolle von IP in der Industrie 4.0“ unter der
Leitung von Prof. Dr. Alexander J. Wurzer
Leitthema im Innovationsmanagement:
„Organisation von Innovation
und Wertschöpfung aus digitalen,
produktionsbezogenen Daten“ unter der
Leitung von Prof. Dr. Thorsten Posselt
Leitthema im Zukunfts-Design:
„Geschäftsmodellinnovation im digitalen
Wandel“ unter der Leitung von
Prof. Dr. Gunther Herr

Mehr zu den Forschungsbereichen »
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Die Dekane

Im Zuge der digitalen Transformation
erfinden sich ganze Industrien neu. Die digitale
Transformation, mit der Plattformökonomie als
Herzstück, eröffnet der Industrie weitreichende
Möglichkeiten zur Entwicklung von End-toend-Prozessen und einem nie dagewesenen
Kundenfokus. Damit verbunden sind eine rasante
Umsetzungsgeschwindigkeit und eine deutliche
Ressourcenoptimierung.
Unternehmen müssen dazu befähigt werden,
die erfassten Daten zu strukturieren, zu
verknüpfen und sichtbar zu machen. Mit
der daraus resultierenden Transparenz ist
es möglich, repräsentative Prognosen und
datenbasierte Entscheidungen herbeizuführen.
Die Digitalisierung wirkt sich nicht nur auf
die Unternehmensorganisation und die
Geschäftsprozesse aus, sondern transformiert
auch die Erwartungshaltung der Kunden.
Erst wenn die Datenintegrität gegeben ist,
vertraut der Kunde dem digitalen Produkt.Das
Forschungsprogramm des Graduiertenkollegs
des Dieselkuratoriums unterstützt die
Industrie hervorragend bei den aktuellen
Herausforderungen.
Die Kultur eines Unternehmens ist nicht
kopierbar. Angreifbar sind dagegen Produktideen
und insbesondere neue Geschäftsmodelle. Mit
einem professionellen Intellectual-PropertyManagement gelingt es Neues zu schaffen und
diese Innovationen ganzheitlich zu schützen.
Zur Entwicklung digital durchgängiger End-toend-Geschäftsprozesse mit hohem Kundenfokus
bedarf es einer neuen Innovationskultur
in den Unternehmen. Da das klassische
Innovationsmanagement, gerade in Bezug auf
Geschwindigkeit, oft an seine Grenzen stößt,
ist eine Neuausrichtung der Organisation
erforderlich. Die Wertschöpfung aus digitalen,
produktionsbezogenen Daten basiert auf der

Thomas Böck, Dipl.-Ing. (FH)
Mitglied der Konzernleitung CLAAS Gruppe,
Geschäftsführer Technologie & Systeme
CLAAS KGaA mbH

Verschmelzung von realen Produkten mit dem
digitalen Zwilling. Die damit verbundenen
Möglichkeiten zur Kontrolle und Nutzung von
Daten führen zu neuen Geschäftsfeldern in der
Industrie.
Flexible, smarte Anwendungen, die sich durch
direktes Marktfeedback schnell anpassen
lassen und sich selbst optimieren, stehen bei
Geschäftsmodellinnovationen im Fokus und
sind für dynamische Umweltveränderungen
vorbereitet.
Agile, iterative Entwicklungsschritte mit
konsequentem Blick auf den Kundennutzen
lösen hier die rein funktionalen Denkmuster ab.

Im Gespräch mit …
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Dr. h.c. Oliver Jung
Vorstandsvorsitzender
Festo AG & Co. KG
Digitalisierung und Industrie 4.0 ändert für
Unternehmen schneller als jemals zuvor das
industrielle Umfeld. Neue Wettbewerber aus
fremden Branchen haben auf einmal die
Möglichkeit mit Geschäftsmodellinnovationen
das Feld neu aufzurollen. Es ist daher von
existentieller Bedeutung für alle Unternehmen
diese neuen Möglichkeiten zu erkennen und sich
auf den Weg zu machen Innovationen und
Wertschöpfung aus digitalen Produkt- und
Produktionsdaten zu erfinden und letztlich damit
die eigene digitale Transformation zu gestalten.
Eine begleitende IP-Strategie zur Absicherung der
alten und neuen Claims ist dabei unverzichtbar.
Um diese Themen zu unterstützen, fördert das
Dekanat des Dieselkuratoriums die besten "Köpfe"
in seinem Graduiertenkolleg.

Im Gespräch mit …
Dr. Stefan Kampmann
Chief Technology Officer
Osram Licht AG

Videointerview »

Videointerview »

Der Kampf um die besten Köpfe tobt
unter den Unternehmen, ist so heftig wie
lange nicht und dies mittlerweile weltweit.
Dabei erzeugt die digitale Transformation der
Industrie einen enormen Bedarf an Fachkräften.
Seit den Zeiten der Aufklärung gilt es, die
Fortschritte in Wissenschaft und Technik zum
Nutzen der Menschheit einzusetzen. Dies gilt
heute umso mehr für die Digitalisierung. Es
werden Expertinnen und Experten benötigt,
die ihren eigenen Beitrag leisten können und
mit den Unternehmen verantwortlich und aktiv
die Zukunft gestalten. Um das zu erreichen,
muss aber erst einmal ein positives Bild von
Technik kommuniziert werden, das den
wissenschaftlichen Nachwuchs begeistert und
bei der Arbeit und Forschung inspiriert. Daher
ist es aus der Unternehmenssicht heraus sehr
begrüßenswert, dass das Graduiertenkolleg des
Dieselkuratoriums sich mit den Themen rund
um die digitale Transformation wissenschaftlich
beschäftigt. Die Rolle von IP, von digitalen Daten
und Geschäftsmodellinnovation im digitalen
Wandel muss wissenschaftlich erforscht und in
den Auswirkungen verstanden werden, damit die
deutsche Industrie weiterhin Innovationsführer
bleibt zum Nutzen und zum Wohl des Menschen.
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Dr. Walter Stadlbauer
CTO/COO
Schüco International KG

Thomas Ricker
Mitglied des Vorstands
KRONES AG

Die deutsche Industrie hat mit
ihrer enormen Innovationskraft beste
Voraussetzungen, die Zukunft erfolgreich
zu gestalten. Neben der Schaffung von
Rahmenbedingungen für ein erfinder- und
innovationsfreundliches Klima sind es nach
wie vor die Menschen, die den Unterschied
ausmachen. Der „war of talents“, der Kampf
um die besten Köpfe hat längst begonnen. Das
Graduiertenkolleg bietet dazu in definierten
Forschungsbereichen mit vorgegebenen
Projekten tolle Möglichkeiten: Der Kontakt
von Industrie zu hochmotivierten und
talentierten Absolventinnen/-en, das Schaffen
von Netzwerken und die praxisrelevanten
und interdisziplinären Aufgaben. Das aktuelle
Programm mit dem Motto „Die digitale
Transformation der Industrie“ ist gezielt gewählt,
da es neben den vielen Herausforderungen
auch extreme Chancen für die Zukunftsfähigkeit
unserer Industrie bietet. Ich freue mich auf
spannende und erfolgreiche Projekte.

Das Thema der digitalen Transformation
und Industrie 4.0 wird immer wichtiger
und kein Unternehmen kann sich davor
verstecken. Daher ist es dringend nötig eine
wissenschaftliche Basis zu legen, um die
digitalen Herausforderungen zu bewältigen. Die
Digitalisierung soll für Unternehmen planbar
werden und neue aktive Handlungsoptionen
ermöglichen. Die neuen Handlungsoptionen in
digitalen Geschäftsmodellen müssen sich jedoch
nicht nur bei den Kunden etablieren, sondern
auch vor der Konkurrenz geschützt werden. Es
ist also nicht nur ein besonderes technisches
Verständnis des digitalen Wandels selbst von
Nöten, es ist auch ein Verständnis des Wandels
in den Geschäftsmodellen erforderlich. Dieses
Verständnis wird durch die Forschung in den
Bereichen Intellectual Property, Innovation und
produktionsbezogene Daten gelegt. Besonders
erfreulich ist, dass durch das Graduiertenkolleg
die wissenschaftlichen Erkenntnisse direkt in
die Unternehmen hineingetragen werden und
so eine enge Verbindung zwischen Theorie
und Praxis gefördert wird. Dies gewährleistet
die Relevanz der Themenstellungen in der
Forschung und nützt den Unternehmen ihre
besten Köpfe weiter zu entwickeln.
Im Gespräch mit …

Im Gespräch mit …
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Dr.-Ing. Thomas Steffen
Geschäftsführer Forschung & Entwicklung
Rittal GmbH & Co. KG

Digitale Transformation ist Gegenwart und
gleichzeitig Zukunftsaufgabe. Unternehmen
unterschiedlichster Größen und Branchen
haben die Digitalisierung ihrer Prozesse und
Geschäftsmodelle längst als Aufgabe für
die Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit
angenommen. Gerade für B2B-Unternehmen
der Industrie geht es dabei häufig nicht um
Disruption als Selbstzweck oder gänzlich
neue Geschäftsfelder, sondern um die
zielgerichtete Effizienzsteigerung ihres
Kerngeschäfts. Sie müssen ihre Kunden bei der
digitalen Fortentwicklung ihrer spezifischen
Wertschöpfungsprozesse beraten und
unterstützen. Dies stellt gezielte Anforderungen
an die strategische Geschäftsmodellentwicklung
sowie das Innovationsmanagement mit Nutzung
Produkt- und produktionsspezifischer Daten zur
Wertschöpfung. Im Ergebnis werden Produkte
der physischen Welt immer stärker in den
digitalen Wertschöpfungskontext eingebunden.
Der steigende Digitalisierungsgrad schafft immer
komplexere Service- und Geschäftsmodelle –
damit wird auch der Schutz dieser Innovationen
als Intellectual Property immer stärker zu einer
essenziellen Aufgabe für Unternehmen und
Gesetzgeber. In diesen Feldern kommt es
besonders auf die Vernetzung von Forschung
und Praxis an, damit sich die Vordenker aller
Disziplinen beflügeln. Das Graduiertenkolleg
bietet ein ideales Forum, um diesen Austausch
zu einträglichen Ergebnissen zu führen.
Davon profitieren Forschung und Wirtschaft
gleichermaßen.

Im Gespräch mit …

Dipl.-Ing. Wolfgang Zahn
Mitglied des Vorstands
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Das Dieselkuratorium geht mit der
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
und dem Graduiertenkolleg den richtigen Weg,
die Zukunft selbst zu gestalten. Werden mit der
Dieselmedaille die Verdienste der Vergangenheit
ausgezeichnet, so legt das Graduiertenkolleg
eine Basis für die Meriten der Zukunft,
nämlich die Förderung von Zukunftsideen
und vor allem die Umsetzung der Ideen in
Produkte und Geschäftsmodelle. Genial wäre
es, wenn durch diese Förderung Produkte
entstehen, die in einigen Jahrzehnten einen
Welterfolg wie der Motor Rudolf Diesels feiern
können und der Erfinder, ehemals gefördert
vom Graduiertenkolleg, mit dem Dieselpreis
ausgezeichnet wird.
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Die Mentorinnen und Mentoren

Johann Altmann
ZKW Group GmbH
Group Patent Engineer

Bernd Andreß
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Leiter Patente

Dr. Rüdiger Baumann
PERI GmbH
Leiter IP Management

Dr. Martin Brandstetter
ZKW Group GmbH
Group Patent Engineer

Manfred Breunig
RATIONAL AG, Leiter Patente,
Normen und Marken

Dr. Bernd Burchard
Elmos Semiconductor AG
Leiter des IP-Managements der
Elmos Gruppe

Denis Robin Cvetkovic
Umdasch Group Ventures
IP Manager

Dr. Jörg Dreyhsig
Fresenius Med. Care
AG & Co. KGaA
VP, Associate General Counsel IP

Dr. Michael Eccarius
ebm-papst Mulfingen
GmbH & Co. KG
Leiter gewerbliche SR & IP

Dr. Jürgen Eiselt
BLANC & FISCHER
Familienholding
Head of Corporate IP Rights

Dr. Jörg Friedhofen
Vorwerk & Co. Interholding GmbH
Co-Leitung Patentabteilung

Solvej Fritsche
B. Braun Melsungen AG
Director IP Melsungen

Klaus Gnatzig
Carl Zeiss AG
Leitung Patente

Thomas Goeritz
BRP-Rotax GmbH & Co KG
Specialist IP Advanced
Engineering

Christian Greger
TRUMPF GmbH + Co. KG
Leiter Recht

Christian Grünberger
MTU Aero Engines AG
Leiter IP Management
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Lutz Grünig
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
Leitung Patente &
Approbationen

Thorsten Hachmann
Erich NETZSCH GmbH & Co. KG
Head of IPM

Rudolf Härdi
Maschinenfabrik Rieter AG
Head of IP

Dr. Michael Kloskowski
Felix Schoeller Holding
GmbH & Co. KG
Leiter IP Management

Dr. Hans Kornmeier
Ifm Electronic GmbH
Hauptabteilungsleiter
Patentabteilung

Volker Kress
ZIEHL-ABEGG SE
Leitung Patentabteilung

Dr. Volker Linden
Voith Group
Head of Corp.
Intellectual Property

Jochen Lohrmann
RECARO Aircraft Seating
GmbH & Co. KG
Head of Innovation & Advanced
Development

Leo Longauer
Swarovski AG
Vice President IP
Corporate Legal

Guido Möller
KUKA AG
Leiter Patent- und Markenbereich

Dipl. Ing. Bruno Muth
PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG
Director of IP

Dr. Benjamin Paul
OSRAM GmbH
Head of Patents

Volker Plogmann
Rolls-Royce Deutschland
Ltd & Co KG
Head of IP

Dr. Matthias Rabbe
WILO SE
Head of IP

Christian Reinders
Dräxlmaier Group
Chief IP Counsel

Dr. Kay-Jochen Rink
REHAU AG + Co
Leiter IP-Management
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Sven H. Röbling
GOLDBECK GmbH
Chefsyndikus, Leiter Recht

Hans-Jörg Schaller
DEUTZ AG
Patente und Marken

Stefan Schlosser
MAN Energy Solutions SE
Head of IP

Dr. Bernd Schneider
Windmöller & Hölscher KG
Leiter Patentwesen

Gerd Schneider
WITTENSTEIN SE
Patentingenieur

Matthias Schunk
Wacker Neuson SE
Corporate IP

Kerstin Single
Festo AG & Co. KG
Leiterin Intellectual Property

Dr. Martin Sporn
ZKW Group GmbH
Group Manager Patent Engineers

Dr. Petra Staberhofer-Reiter
AT & S AG
IP-Manager

Ralf Uhrich
Google Germany GmbH
Syndikusrechtsanwalt

Carmen Vetter
Hansgrohe SE
Leitung Schutzrechte

Dr. Alexander Vogt
ZF Friedrichshafen AG
Director Corporate Research
and Development

Dr. Stephan Wolke
thyssenkrupp AG
Head of IP & Services

Dr. Björn Wolter
Sennheiser electronic
GmbH & Co. KG
Manager Patent Department

Oliver Zitzmann
Schott AG
Head of IP
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MIPLM Dinnerspeeches
Die Mentorinnen und Mentoren sind erfahrene Vertreter des Innovations- und IP-Managements und
dienen den Mitgliedern des Graduiertenkollegs als Ansprechpartner in fachlichen und beruflichen Fragen. Außerdem empfehlen sie die inhaltliche Ausrichtung von Forschungs- und Weiterbildungsprojekten. Die Mentorinnen und Mentoren sind somit das Bindeglied zwischen der universitären Ausbildung
der Mentees und der betrieblichen Praxis. Zum regen Austausch werden regelmäßig Mentoren als Dinnerspeaker an das CEIPI in Straßburg eingeladen. Die letzten Dinnerspeaker präsentierten im Rahmen
des Forschungsprogramms zu folgenden Themen.
Mehr zum Mentorenprogramm »

DR. JÖRG DREYHSIG
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Am 14ten März 2019

IP management in
industry – changes
vs. constants over
the years
In the 24 years of serving the IP department of a
steadily growing and now DAX30 company and
world market leader for providing products and
services to patients suffering from chronic renal
failure, I had the privilege to accompany the steady development of the IP team to keep up with
the growth of the company and its needs in IP.
Growth has its own inherent challenges but also
opportunities. In numbers, in 1994 there was one
IP office with 5 FTEs at Fresenius, in 2018 there
are eight offices on three continents with together
40 FTEs just at Fresenius Medical Care – with additional staff at sister companies.
Monitoring and searching patent publication always was and always will be essential. In the ninetees information about new patent applications was already available on electronic media like
CDROMs, and at some expense by access to a few
online databases. Search was yet cumbersome,

and intracompany distribution occurred by paper
copies and surface mail. These days much more information is available in the internet for free,
patent search can be conducted by almost everybody including automated translation, distribution is executed by sending links pointing to relevant documents by email. Yet still more and more
data go online in more and more jurisdictions and
languages, including case law information, requiring searches by specialists when it comes to details. As the accumulated amount of information is
soaring to higher and higher levels the challenge
is to harness this by more and more intelligent and
automated search algorithms developed again by
specialists to assure that relevant documents are
identified with high probability and efficiency. Our
internal search team is constantly revising monitoring and search strategies to meet these needs.
As a medium sized company in the early ninetees,
we almost completely relied on legal advice from
outside counsel, including the handling of patent
prosecution. To bring legal counseling at higher
speed to where it was needed in-house and at lower cost, it was inevitable to establish professional
legal IP expertise in-house, requiring setting-up
the necessary education and administrative infrastructure, including an international network
of supportive law firms that are mandated directly.
In turn, growing business relationships to foreign
and domestic law firms enabled discount opportunities that only a larger client with the necessary
volume can exploit. Yet outside counseling did not
and will not vanish as load variations cannot and
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should not be quickly compensated by proportional variations of in-house staff, to not carelessly threaten the accumulated expertise and knowhow that is crucial for any department to succeed.
Instead load peaks can be compensated by regulated outsourcing, and for special projects like litigation, M&A due diligence processes and also oppositions specialist expertise is constantly required anyway. Bringing expertise in-house for legal advisors and also for other specialists like searchers, paralegals and strategy advisors opens, as
a side effect, attractive career and developing opportunities, together with educational support for
seeking IP qualifications, thus supporting the development of the complete IP team.
Again about 25 years ago, it was common that
annuity fee payments were managed by outside
counsel. Providers appeared later that realized that
they can specialize at lower cost on this service
without having to provide legal advice. As electronic interfaces became standard the exchange of
large amounts of data records became easy. Close
to the millennium we decided to go our own way
in relation to the handling of annuity fees, removing this task from all outside law firms and transferring it to a service provider, leading to considerable savings including less paperwork. In the meantime we changed the provider another time to
improve business conditions and handling. What
stays unchanged – decisions on abandoning patents or the continued payment of fees require to
be made. In another move to increase efficiency,
we implemented a couple of years ago a process
which requires only one half-day meeting per year and only one decision per patent family once in
the complete term of a patent family to reach decisions on abandoning patents under economic
aspects for the complete global patent portfolio.
The company evolved on the basis of regional
market needs with a fewer number of company
facilities and regional department structures, making the identification of decision makers for all
kinds of IP decisions not too complex. Over the
years the company has transformed into a globally acting company with more and more employees at more and more locations all over the globe. To exploit synergies and reduce cost, products
are developed from a more global and holistic perspective, facing different regulatory and also IP requirements in different territories. Performing an

DR. JÖRG DREYHSIG
studied physics at the Technical University
of Berlin and the University of St. Andrews
in Scotland. Since 1994 Jörg Dreyhsig has
been working for the global IP department
of medical device manufacturer Fresenius
Medical care. In 2003 he became a registered European Patent Attorney. He has
continuously been involved in the building of a global patent portfolio around the
company’s medical devices and has been
engaged in numerous opposition proceedings, but also in national and multinational patent litigation cases. Since 2017
he is the Global Head of Litigation and
Opposition for the Global IP organization,
coordinating the litigation and opposition
strategies of his own and other inhouse
prosecution teams.
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FTO assessment for one country may sometimes
already be difficult, but making it for many countries is even more difficult, in particular under high
time pressure in short time development cycles. A
refined and balanced approach is needed to assess
risks with justifiable effort. In order to address risks
as early as possible during the development phase
we assign an IP manager to each cross-functional team that is entrusted with the development of
new products. Decisions can be made directly and
quickly in this team. In addition, cross-functional
IP committees specialized to certain technologies
but not projects review IP matters regularly.
Assignment of IP staff to particular tasks in a small
team does not require a lot of time. When I started
my career at Fresenius, we were two patent managers: a chemist and me, a physicist. Depending on
the subject matter any assignment was almost inherently obvious. These days we deal with 10+ R&D
locations, 50 production sites all over the world,
with eight IP offices in three countries and more than 20 patent attorneys/managers, so how do
you pick the best expert for a task - do you take the
person being closest to the inventors, or best speaking their language, or having the best expertise

for the technology, or having the best expertise for
a particular project that can cover various technologies? To find this person quickly all IP team leaders review new tasks on a weekly basis to commonly agree on the best possible assignment. A
common global IP administration system, enabling access from anywhere in the world, supporting paperless practice, where a paralegal completes a communication on one continent that a patent attorney on a different continent may have
drafted, provides the flexible infrastructure that is
needed for a global and quick execution of the assigned tasks.
The changes described so far have in common
to increase speed in IP management and at lower
cost, managing also more information in shorter
time periods. This is and will remain essential to
support the success of a product developing company from an IP perspective. As IP rights, from
their very nature, can be used to lock out competitors, they will always give a company a possibility
to monetize their development investment by selling innovative products to their customers, by licensing the technologies or by leveraging attacks
by third party IP.
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KERSTIN SINGLE
Festo AG & Co. KG

Am 18ten Februar 2019

IP in a medium sized
family business,
opportunities –
risks in the IoT
environment and
internationalization
Facts and figures: Festo are a global company in
the field of automation technology with a turnover of 3.1 billion and with 21.000 employees. We
offer about 30.000 products in several variants.
Festo is represented worldwide with 61 locations.
We have 10 development locations. The main
development work takes place in the headquarter
in Esslingen (Stuttgart).
Festo is a family business and our owners, at the
age of 80 years plus, have been and already still are
interested in innovative solutions. In the early days
of Festo, they recognized the potential of pneumatics for clamping tools for woodworking machines. Since 2000, the field of woodworking machines has been an independent company (Festool).
In our basic technologies, pneumatic, mechanic,
mechatronic and electrical engineering, we operate in a volatile market environment. Foundations
for key technologies were laid e.g. fuzzy logic, artificial intelligence, machine learning, the processing of big data, etc. in 1950`s. Due to the technological advancement higher processor capacities
are now available at reasonable prices. The possible use is now given.
As in most industry sectors different kinds of grow
together. To be successful in the market, you must
design products “smart”.
What does all this have to do with IP?
In the basic technologies we know our competitors very well. Accordingly, we have a competitive
monitoring of our competitors, know their IP strategy, portfolio etc. The firms know each other, the
claims are clear. We have not had any substantially

KERSTIN SINGLE
Head of IP Management at Festo AG & Co.
KG. specialized in employee invention law,
IP management, further development of
internal data processing and administration. Mrs. Single is a graduate engineer
in mechanical engineering and made
her first experience in the watch making
industry. Since 1987 she’s been working as
a patent engineer. In the 1990s she worked
at Siemens-Nixdorf in Paderborn as an IP
expert. Since 2007 she is head of IP management at Festo.

patent disputes in the last 20 years. We have been
able to clarity many cases by patent monitoring
and preliminary negotiations for rights for joint
use for free. At that time, our main activities were at Europe. In Europe we have a common IP culture and a similar jurisdiction.
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In the past years, our market activities have changed. China has become a main market and USA is
becoming more and more important for us, too.
As already mentioned, the world is changing rapidly. Large companies, especially American, take
a great interested in IT technologies IoT and Industry 4.0. New firms are constantly founded. Due
to the economic policy and the 5-year plan of further expansion of those technologies and the corresponding companies can be expected in China.
This is also reflected in consequently increasing of
the amount of new patent applications. Another
feature is the enlargement of patent families, USA
becomes more and more important.
How do you deal with a small IP department with
4 patent engineers?
To be honest, I do not know.
I see a chance in taking part in all possible communities and organizations, such as Profinet User
Organization, Linux User Organization etc. to profit from the IPR policies.
Furthermore, a strategy could be to buy the corresponding technologies and products from the “big

players” of the world.
In my opinion another opportunity is to analyze IP portfolios with the help of the very good online analysis tools, so that a risk assessment can be
made for the management board.
It is also possible to carry out an FTO analysis on
specific topics or launch your own IP.
If you can see solutions here, I would be happy to
discuss them further.
Let us now move on to another topic.
The internationalization of an IP department and
the challenges:
As I have already told you, we are a very small team
of IP professionals for the whole Festo company.
In the middle of 2016, we had the opportunity to
work together with department of Corporate Market Evaluation to establish a position in our Lithuanian service organization for competitive analysis.
As the position is divided into two parts, there were
corresponding induction and support tasks.
IP professionals are hard to find on the job market. It took us a long time to teach our new IP professional at technical and product know-how of
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Festo and IP know-how. Usually it takes 2-3 years until an IP professional is taught, as you know
by yourself. We carry out weekly telephone conferences and several business visits. Indeed, our IP
professional is in maternity leave now. We were
not able to re-occupy the position.
After several tries, we were also able to hire a patent professional for our Technical Engineering
Center in Shanghai China, in 2017.
Like our colleague in Lithuania, the technical management and teaching is also carried out at us,
headquarter. Both colleagues are employed by the
respective national companies. As I have already
explained, the training takes some time.
Next to the fact of teaching Festo’s special product
portfolio and technologies, another main topic
was the training of IP knowledge. It is still a great challenge. In Europe, especially in Germany,
we have the most diverse universities, such as the
Université de Strasbourg, the Ostbayrische Hochschule Amberg-Weiden, the Humboldt University in Berlin etc., associations, such as VPP, LES and
providers of training in the IP field, such as Forum,
Management Circle, IP for IP, without highlighting specific organizations or providers which offer
a large independent training for patent engineers
and IP professionals. The aim of this training for
Festo is to ensure that employees remain in industry after their training and study. We want to avoid
that they move to a patent law firm.
These training opportunities are missing in China
or I have not found them yet. It would be very helpful to anyone who has a tip here.
But the Asian mentality also presented us with
challenges. IP department works with online databases with worldwide access. As you maybe know,
China has restrictions on access to foreign servers.
Our Chinese employee neither told her direct boss
(also a German – but not an IP expert) nor me that
she was unable to work comfortable. I only recognized this during my business trip to China and
we could solve this problem.
Our company structure in Asia is another challenge in terms of mentality. Our Chinese employees
are employed by different kind of companies. The
communication structures and contractual relations are difficult to work with between the different
companies and with the headquarter.
I hope that I will be able to complete the development of our China strategy with a corresponding

remuneration system as a pilot project this year
and to implement this to the other Technical Engineering Centers all over the world. The next project will be at Bulgaria.

This article was written in the author´s personal capacity. The views
expressed her own and do not necessarily represent the views
of Festo AG & Co. KG.
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DR. JÜRGEN EISELT
BLANC & FISCHER Familienholding
Am 22ten Januar 2019

Torn between
day2day business
life in a B2B company
and fast changes in
technologies
We are all eating and for that we need to cook
beforehand. Many of you have radiant heaters in
your kitchen - most likely you use E.G.O. Radiant
Heating Elements. Many of you remember the old
cooking plates – black with this engraved rings.
Most likely these cooking plates are manufactured
by E.G.O as well. And last but not least, if you are
cooking with induction heating almost certainly
these induction heating elements are as well products coming from E.G.O.
E.G.O. is a company within the Blanc & Fischer Family Holding. Our business is the white goods industry and we deliver components in a B2B manner to many of the big brands.
Other products E.G.O. delivers are touch controls,
tubes with thick film heating elements, displays for
oven controls and many more.
Blanc & Fischer Family Holding has a total turnover of close to 1.2 Billion € with more than 8.000
employees.
Torn between day2day business life in a B2B
company and fast changes in technologies
Traditionally patent engineers and patent attorneys need a good technology understanding as
well as legal knowledge. To answer the challenges
of digitalization and industry 4.0 they do not only need to extend their technology understanding
but also need to add economic business skills to
their toolbox even more than before.
1. Efficient day2day business as a basis for “free
time” to focus on the “new”
First of all we have to be efficient in managing

inventions, filings and the prosecution process.
That’s nothing spectacular, that’s a standard requirement. To do that we use latest IT technologies and focus on a clear and efficient decision
making process. In fact we have established a frequent meeting so called “patent comity” with participants from R&D, Product Management and patent department in order to make patent related
decisions in a face2face discussion FTO, licensing issues and infringement questions take a significant role in day2day business, too. We need to
work straight and efficiently in the standard business to free up time for all the new challenges.
2. Focus on the new world of IP – characterized
by increasingly fast changing environment.
When it comes to filings, the traditional way of
working means that we as a patent department
wait until people from R&D or Product Management are coming to our desk, presenting invention reports – invention reports which are a result
of engineers day2day work on customer products.
Additionally, we get invention reports from the research group. Many companies do not only have R&D or a developments department focusing
on clear defined customer products but also have a smaller department for research – or advance development (in German often called “Vorentwicklung”), looking further into the future. In a rapidly changing environment waiting for invention
reports, they might be developers or researchers, is
under threat.
3. The challenge of early protection in a world
of fast technology changes
Let’s shortly have a look at our business. Blanc & Fischer Family Holding is in B2B business. We deliver
components to branded companies. That means
our business customers define the features visible
to end customers. What we get are the individual
specifications for the next products to be developed. But the overall long term plans of these companies are mostly secret to us as a B2B supplier.In
the old days, up to a certain extent, we could have
been waiting until the customer tells us what we
should deliver – start development – and, in good
case, deliver according to agreed cost, within timeline and feature setting. The key changes the
whole industry has been facing for quite a while:
Increasing speed of technology changes together
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with squeezing pressure from customers on development cycles drives us to the situation where waiting for customer specifications is no longer
possible. We as a development company don’t have time to evaluate requirements, evaluate technical solutions, start development cycles and deliver a long time later. We need to prepare in advance and we also should already have secured our
ideas and visons about the future when talking about requirements with our customers.
The basic answer to that challenge is to get closer to the front end. To do that we need to understand key technologies and future key features. We
need to understand the maturity of technologies
and the probability that those technologies come
true. This can only happen together with product
management and partly with any type of foresight.
When discussing with inventors we as patent department should have the needed market insights
in order to have an “educated guessing” about future requirements. Overall guided by the company
strategy. For a patent department the “speed challenge” means on a concrete working level: Besides
the traditional patent filing as we have always done it, we need to additionally file in advance. But as
we as patent people are not inventors we need to
drive the development teams to think ahead and
send us invention reports on ideas which are still
“visionary” from technology perspective. Ideas in
an early stage. We as patent department also need
to manage our researchers. We need to motivate them to strongly think about customer benefits
and applications instead of technologies only – as
researchers tend to do. And we need to strongly
interact with product management on application level. Patent in advance. Anticipate needs and
possibilities. At the end of the day we need to add
new skills to the toolbox of a patent engineer. And
these are my points:
■■

■■

■■

Have a strong interaction with Product
Management to understand market needs
Show leadership skills when it comes to
discussions with development teams in order
to file their visionary ideas on top of the ideas
coming from concrete development tasks.
Be more product management oriented and
focus on the applications when it comes to
discussions with research teams – do not focus
on technology alone.

JÜRGEN EISELT
has studied physics in Ulm and at the LMU
Munich and finalized with a PhD in the field
of Quantum Optics. Joining the industry
1990 Mr. Eiselt worked on SW with debis
Systemhaus and Daimler research group
and changed to Nokia 1999 where he was
heading product development projects for
mobile phones in Ulm and in the following
was working with Nokia wide technology- and innovation management teams. In
2011 he became responsible for the overall
patent management at the development
center in Ulm within the global, strategically oriented, patent organization of Nokia.
Since the end of 2012 Mr. Eiselt is heading the patent department within Blanc
& Fischer Family Holding, a family owned
company in the area of Karlsruhe being one
of the biggest suppliers for the white goods
industry.
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That is nothing totally new, but crucial in a world
with still accelerating technology - and business
changes.It’s important that a B2B company identifies and protects early enough inventions, that it
anticipates marked needs. We have to ensure that,
when agreements with our customers are made
and product development starts, many ideas, including application ideas, are already protected
by us. Otherwise we might fail coming into business at all as too many IP hurdles from others make business unattractive. At the end of the day it’s
a balancing act between broad IP protection of future needs and staying within the IP budget. In order to find the right balance a good business understanding is needed. But how the balance work
is done on a concrete level, having other challenges e.g. challenges from China in mind, is a different story for a different speech. Just to mention
it. I’m not talking about standard essential patents.
Here we have specific rules.

About the E.G.O.-Group –
official company statements
The E.G.O.-Group includes 18 distribution
and production companies in 16 countries.
The Group generated around 609 million
euros in turnover in 2017 and has around
6,000 employees. The company, based in
Oberderdingen (Baden-Württemberg), is
known around the world as a leading supplier
to household appliance manufacturers.
The founder of the company, Karl Fischer,
developed the first series-ready electric
hotplate more than 85 years ago. Today the
company produces all heating and control
elements needed for cooking and baking,
for washing and drying and for dishwashers.
Furthermore E.G.O. also supplies components,
systems and technology to the restaurant
industry and professional laundries, as well as
complex components for medical technology,
building services or the automotive industry.
More information is available on the website:
www.egoproducts.com
About the BLANC & FISCHER
Family Holding
BLANC & FISCHER Family Holding owns
the subgroups E.G.O., BLANCO, BLANCO
Professional, DEFENDI, and ARPA. These
companies stand alongside one another
independently, with different brands, business
models, and marketing approaches and are
run independently by their own management.
The holding generated 1,192 billion euros
in turnover and has 8.415 employes. More
information is available on the website:
www.blanc-fischer.com/en.html
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SOLVEJ FRITSCHE
B.BRAUN MELSUNGEN AG

Am 17ten Mai 2018

Mrs. Solvey Fritsche from the IP department of B.
Braun reported on her experience with IP design
at B. Braun. She explained the approach to IP
design, starting with the definition of the demand
for IP and going on to the satisfaction of this
demand by developing synthetic inventions. The
IP strategy is aligned with the key aspects of the
product for future customers in the medical market. The IP strategy is the starting point for developing prohibitive rights in such a way that they
prevent the competition from being able to offer
benefits which are perceived by the customer as
being of equivalent value. This results in a sphere
of exclusivity in the eyes of the customer, which
allows B. Braun to integrate its value proposition
into its value chain.
B. Braun now manages its IP within the scope
of the business models and understands the importance of having a constant understanding of
the evolving scenarios within competitive and
market environments. This dynamic reality is taken into account in the problem-space/solution-space logic of the IP design process. This process integrates the required exclusivity along the
value chain, the competitive environment, customer requirements, and technical possibilities, and
helps to adjust the IP portfolio with the business
model and continuous changes in the underlying
circumstances.
At the end of the IP design process, the identified
invention environments must be translated into
technologies, bearing in mind their intended benefit within the value chain and the intended customer benefit. In other words, the delivery must be
translated into technological challenges and solutions. Potentially successful invention environments in terms of their contribution to the business model and potential patentability and enforceability, must be identified and evaluated. The invention core is isolated from these invention environments by discarding comparable or disruptive solutions described in the patent literature. This
results in a patent portfolio which is closely aligned with the basic requirements of the IP strategy of B. Braun.

SOLVEJ FRITSCHE
Director IP Melsungen at B. Braun
Melsungen AG, is specialized in IP
management, patent disputes and
employee invention law. Mrs. Fritsche is a
graduated engineer in medical technology
and made her first experiences amongst
others in the automotive supply industry.
In 2008 she started as patent engineer
in a patent law firm and in 2011 she was
admitted as European Patent Attorney.
Since 2014 she is Director of IP Melsungen
at B. Braun.
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DR. THORSTEN KETTNER
WILO SE

Am 23ten März 2017

Benefits from
a combined IP
and Innovation
Management
INTRODUCTION
Wilo is a world leading manufacturer of Pumps
and Pump Systems for Building Services, Water Management and Industry with a turnover of
1.3 billion Euro and 7,400 employees in 2015. Wilo has a long tradition in creating innovative solutions. For example the first heating circulator of
the world was created and produced in Dortmund,
Germany, the headquarter of the company. Starting in 1928, this circulator has revolutionized the
heating technology on its way from coal heating
to oil and gas heating. Until today Wilo works with
passion on innovations that bring important benefits to our customers, driven by important mega
trends like energy efficiency, water shortage or climate change. Therefore the creation but also the
protection of important innovations are main processes at Wilo. This article describes the analogies
between innovation and IP processes and points
out several benefits when both processes are well
aligned in a company.
LINKS BETWEEN IP MANAGEMENT
AND INNOVATION
Today there is a common understanding that innovation is an important driver for the economic
success of a company. Nevertheless, the economic
values depend directly on the question if the company is able to offer the innovative solution exclusively or if shortly after market entrance competitors are able to offer similar or even better solutions. It is the task of the IP management to create exclusive rights to protect the innovations. Thus
both topics belong to each other. Nevertheless, IP
solutions can be created only, if the IP department

is involved in the innovation process very earlyThis is required to detect promising solutions early and additionally to be able to influence the creative processes towards solutions that can be well
protected. The common questions for IP and innovation are: What are the right innovation fields
and what are the right topics to be protected?
CLASSICAL IDEA MANAGEMENT AND
INVENTION MANAGEMENT
Companies that provide an idea management or
continuous improvement tools are often overwhelmed with ideas. Many ideas are not really helpful, because the company does not plan to work
on these subjects. On the one hand, this leads to a
high work load for the deciders and on the other
hand to frustration for the idea creators since their
ideas are too often rejected. The IP department is
confronted with a similar situation. Forced by several country laws, e.g. the German inventor law,
the employees are asked to submit their inventions to the company. The company has to decide, if it will file a patent or not. If not, the invention has to be released to the inventor, which includes a certain risk for the company. Therefore,
in many cases the company applies much more
patents than strategically required. The main driver is the risk limitation and not the economic potential. Consequently, many patent portfolios have
a low value compared to the IP costs. The solution for both cases is to turn the innovation process
around: Instead of playing a passive role, waiting
for ideas or inventions the company has to get into the driver seat.
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Strategic innovation and IP approach
First of all, the company has to define the innovation search fields or – even better – specific questions that can be given to the inventors and that
are steering the innovation process. These questions and search fields are derived from the strategic market approaches taking into account specific customer benefits. The guiding questions for
both processes are similar and linked to each other: While for innovation the question is “In which
fields do we have to innovate to generate a unique
customer benefit for that the customer is willed to
pay some money?” it is for IP “How can we generate exclusiveness for the identified unique innovation topics and solutions?”. It is quite interesting,
that the IP part can start even if there are no final
solutions or innovations existing. Firstly, because
then the IP department can influence the solutions towards a direction that enables the generation of IP, secondly to think about more generic IP
that is not only solution driven. The identified strategic search fields and questions can be given to
the employees or even external partners. The solution process is now completely focused on the
formulated questions leading to a better quality of
the ideas as well as a much easier evaluation process, since the search fields are clearly described.
PRACTICAL IMPLEMENTATION
To steer the complete process the introduction
of an idea management platform is very helpful.
The platform enables the formulation and organization of question-oriented campaigns and delivers a database for the collection of all ideas from
the company. Double ideas can be detected easily
furthermore, the employees are able to collaborate
on the development of existing ideas. Another advantage is the identical assessment of all ideas due
to an electronic workflow.
IMPORTANT SUCCESS FACTORS
One of the most important factors for the success of the described IP and innovation approach
is the involvement of the top management. The
Board members have to drive this topic as one of
the main strategic activities ensuring the profitable
growth of the company. Another subject is the acceptance of the middle management. The middle
management can block this topic, e.g. by ignoring
it or by denying the support or some capacities

from their collaborators. Therefore, it is essential to
get a buy-in from the middle management. The
best way to achieve this is to understand which
benefits these managers could get from the new
approaches. This might be a good reputation due
to the innovative solutions from their department
or a direct increase in the profit of their business
unit due to the improved solutions. Finally, the
employees have to take a very active role in the
process. Therefore, it is essential to build a culture
of opportunity, willingness and knowledge to take
part in the innovation process. Opportunity is given by the management, e.g. by time, the innovation portal or specific places where creativity sessions can be organized. The willingness can be increased by different factors like visibility of the inventors in the company, specific awards or prices
that are attractive for the people. The know-how
about innovation must be trained continuously.

DR. THORSTEN KETTNER
joined WILO SE in the field of electronics
development 1994 after studying electrical
engineering at the University of Dortmund
and obtaining his doctorate in microelectronics, . In 2001, he took over the management and development of the Systems
and Application Technology department at
the Group Research Center. Since 2011 he
has been responsible for Innovation Management and Intellectual Property at Wilo.
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LEO LONGAUER
Swarovski AG

Am 21ten Februar 2017

Brand protection
challenges in 2017
The ability to juggle various interests has always
been a key skill for any successful in-house brand
protection manager. Developments in recent years have, however, increased the need to also have
sound negotiation, communication and diplomacy skills: a successful brand protection manager
will exercise these skills both within their company and with the ever growing number and complexity of external partners and stakeholders they
encounter.
In most companies, pressure on legal and IP budgets is a constant theme. As is the need to “defend”
IP work by showing the relevance and value add
for the company. This includes a number of “soft”
factors, which are difficult to quantify, such as protecting the reputation and value of a brand and the
investments made in a particular product. It also
means an increasing number of “hard” numerical
facts to report and put into perspective: number of
take-downs on marketplaces, infringing websites
and social media accounts being removed, number of oppositions, C&D letters sent, custom procedures, counterfeits goods being destroyed, etc.,
etc.. All these facts can be subdivided into a nearly
endless list of details: which countries, which IP
rights, which platforms are concerned, type of
infringements, who were the infringers and where
did they sit. The form, the audience and frequency
of any reporting method must of course also be
carefully considered. In sum, the art of meaningful reporting has become a major task not only for
in-house IP departments but also for the various
number of external partners and agencies they
work with. In addition to choosing the right facts
and figures to track across jurisdictions, external
agencies and in-house colleagues, the data must
also be put in an attractive and understandable
format. Certainly, a good, effective IP report must
go beyond lists of numbers. It must try to show the

LEO LONGAUER
ist Director, Global IP Enforcement bei
Swarovski und ist für die Entwicklung
und Implementierung der MarkenDurchsetzungsstrategien für die
Marke Swarovski verantwortlich. Er
leitet die in-house Ressourcen von
Swarovski für die Markendurchsetzung
und alle weltweiten Operations dazu.
Bevor er zu Swarovski ging, leitete er
den IP-Bereich der UBS und führte
eine Markenprüfungsabteilung am
Eidgenössischen Institut für geistiges
Eigentum in Bern.
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real impact of the IP work for the business, whether by telling concrete “stories” on the field, putting things into context or by distilling the relevant
numbers or facts that had a tangible impact on a
particular market or deal.
Outside a company, life has in no way become
easier for IP managers, in particular on the enforcement side. The internet is mainly to blame here:
the ever growing number of online sources for
doing business not only makes it challenging to
keep track of the relevant ones, each of them usually comes with their own policies and procedures, sometimes different across jurisdictions. This
means that you must adapt your own enforcement
strategies to these various requirements and can
no longer have a “one strategy fits all” approach.
To add to this complexity, an increasing number
of companies have or are in the process of using
these platforms themselves. Even some luxury
brands are now starting to sell on Amazon or Tmall
or opening their own online e-commerce channels. Being a partner of these platforms opens new
opportunities on the IP side and forces IP managers to work with their online business colleagues
to discuss how to use your own brand but also
how to deal with third parties who use your brand,
be it illegitimately, by mistake or even legally,
such as fair use or in relation to permitted parallel imports. It also requires a change of perspective in relation to some of these platforms. They
can no longer be seen as the “evil” playground for
counterfeiters and other criminals, serving as their
prefect distribution platform while being difficult
with brand owners and making it hard for them
to enforce their rights by way of all sorts of bureaucratic and administrative burdens. Instead, IP
managers have to increasingly see them as partners, having the same goal of reducing counterfeits and hence protecting end-consumers from
low quality and potentially dangerous products.
This change in attitude can be observed for some
platforms at least, which genuinely take IP seriously and understand the benefits of a “clean”
marketplace and efficient and effective procedures

to take down infringing content. In the best case
scenario, this will lead to cooperation between
online e-commerce platforms and brand owners,
in which they think about best ways and strategies
to protect end-consumers, educate and inform
the sellers on these platforms about the importance of IP and giving them the chance to comply
with brand guidelines to avoid take downs. If successful, such a collaboration will lead to a win-win
situation. No one likes take downs. The alternative
is well-educated sellers and informed end-consumers: brands, platforms, sellers and end-consumers all benefit from this. This might be a somewhat naive view of the cold reality of online IP
infringements, and there are certainly some notoriously bad players whose business model consists
of selling counterfeits. Nevertheless, increased
cooperation between all players and developing a
common understanding and approach towards IP
protection appears to be the best option, towards
which all players should tend.

29

Tätigkeitsbericht des Graduiertenkollegs der Dieselmedaille 2018 | 2019

Das Kolloquium des Graduiertenkollegs

Der jährliche
Höhepunkt des
Graduiertenkollegs
ist das Kolloquium,
bei dem die
Promovenden Ihre
Forschungsergebnisse
präsentieren.
Gastgeber und
Schirmherr des
diesjährigen
Kolloquiums war Herr
Dr.h.c. Oliver Jung,
Vorstandsvorsitzender
der Festo AG & Co. KG,
welches am 8ten und
9ten Mai in Esslingen
mit folgendem
Programm stattfand:

MITTWOCH 08.05.2019 | FESTO AG & Co. KG | TechnologieCenter
Ruiter Straße 82, 73734 Esslingen-Berkheim | Atrium 1
18.00 – 18.15

Grußworte durch den Schirmherrn
Hrn. Dr. h.c. Oliver Jung (Festo AG & Co. KG)

18.15 – 18.30

Begrüßung durch den Sprecher des Dieselkuratoriums
Hr. Prof. Alexander J. Wurzer

18.30 – 19.00

Vortrag zum Thema “Bionik”
Hr. Dr. Heinrich Frontzek (Festo AG & Co. KG)

19:00 – 22:00

anschließend “Come Together” mit Essen und Musik

DONNERSTAG 09.05.2019 | FESTO Vertriebs GmbH | AutomationCenter
Festo Campus 1, 73734 Esslingen | Ebene 16
09.00 – 09.45

Bericht über das Promotionsprojekt: Characterization of digital patents
Moritz Breitenbach

09.45 – 10.15

Bericht über das Promotionsprojekt: Patent strategies for AI technologies
Martin Wilming

10.15 – 10.30

Kaffeepause

10.30 – 11.15

Bericht über das Promotionsprojekt:
Protection of digital business models by digital patents
Dr. Frederik Golks

11.15 – 12.00

Digitalisierung - Herausforderung für das Invention Management!
Frau Kerstin Single, Leiterin IP, Festo AG & CO. KG

12.00 – 13.30

Mittagessen

13.30 – 14.30

Keep it sparkling - IP Management bei Swarovski
Herr Leo Longauer, Vice President IP, Swarovski AG

14.30 – 15.00

Vorstellung des neues Projekts Corporate University
Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB

15.00 – 15.15

Kaffeepause

15.15 – 16.00

Qualitätsinitiative für das Management von IP

16.00 – 16.30

Bericht aus dem Graduiertenkolleg
- Fellowshipprogramme
- Fallstudien
- weitere Forschungsprojekte

16:30 Uhr

Ende

Mehr zum Kolloquium »
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Forschungsbereich IP-Management:
Die Rolle von IP in der Industrie 4.0
Digitalpatente zum
Schutz von digitalen
Geschäftsmodellen
Das Interesse an Digitalpatenten kommt zum einen aus der Fragestellung, was der wirtschaftliche Wert eines Patents in digitalen Eco-Systemen ist. Zum anderen rührt es aus der Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen, die mit der
technologischen Entwicklung im Rahmen des Internet of Things (IoT) und der Industrie 4.0, einhergeht. Das Digitalpatent bezieht sich demnach
auf wirtschaftlich relevante, exklusive Elemente
von digitalen Geschäftsmodellen. Der Ausgangspunkt für Digitalpatente ist die Idee, dass man die
Strukturelemente von Geschäftsmodellen systematisch erfassen und sinnvoll zu kompletten

Geschäftsmodellen kombinieren kann. Der Wert
der Patente folgt dann aus den Exklusivitäten bei
der Umsetzung dieser Geschäftsmodelle durch
die Wertgenerierung und -aneignung in den Geschäftsmodellen. In digitalen Geschäftsmodellen gilt es diese erfolgversprechenden Elemente
zu definieren, und durch Digitalpatente zu schützen. Die Digitalpatente sind daher in der Lage das
Geschäftsmodell im Wettbewerb zu exklusivieren. Außerdem können mehrere Digitalpatente
selbst so kombiniert werden, dass sie eine Struktur
zum systematischen Schutz von Geschäftsmodellen bilden. Die möglichst präzise Vorhersehbarkeit und Planbarkeit von möglichen Schutzstrukturen durch Digitalpatente soll durch die Forschung im Projekt weiter verbessert werden. Die
direkte Folge von besserer Planbarkeit ist die systematische Wertsteigerung der Patente in digitalen Geschäftsmodellen.
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Compliance der
IP-Prozesslandschaft
für IoT und Industrie
4.0-Lösungen
Compliance bezeichnet die Unternehmenspraxis sich an gültige Gesetze und Regeln zu halten.
Durch die Veränderung der Geschäftsmodelle ins
digitale wird es aber zunehmend schwieriger beispielsweise Patentverletzungen auszuschließen.
Die Strukturelemente, aus denen die digitalen Geschäftsmodelle zusammengesetzt werden, basieren regelmäßig auf wenigen rekombinant eingesetzten technischen Komponenten, welche durch
Patente geschützt sind. Diese Patente werden aber
nicht mehr nur durch direkte Mitbewerber gehalten, sondern über Branchengrenzen hinaus beispielsweise von global agierenden Technologiekonzernen mit ebenso großen Patentportfolios. Weil die verschiedenen technologischen Anwendungen sich immer ähnlicher und komplexer
werden und digitale Geschäftsmodelle stetig weiterentwickelt werden, besteht in der Industrie 4.0
ein deutlich größeres Risiko von Patentverletzungen wie in der analog-physikalischen Welt.
Diese IP-bezogenen Risiken für die Unternehmen
müssen angemessen adressiert werden. Besonders weil von Wertschöpfungspartnern verlangt
wird, auch die Achtung der Rechte von Dritten zu
gewährleisten und Unternehmen dies versichern,
besteht hier ein Thema für Compliance. Die Compliance selbst kann aber nur nachgewiesen werden, wenn ordnungsgemäße Prozesse im Unternehmen implementiert und auditiert wurden. Die
DIN 77006 für die Qualität im IP Management soll
hier eine Hilfestellung bieten.

DIN 77006
Die DIN 77006 mit dem Titel „Qualität im Intellectual Property Management“ wird zurzeit im
DIN-Normenausschuss erarbeitet. Die Norm wird
Empfehlungen für den Aufbau, die Entwicklung,
die Umsetzung, die Bewertung, die Aufrechterhaltung und die Verbesserung eines adäquaten und
wirksamen IP-Managements innerhalb einer Organisation geben. Dabei werden alle Vorgänge, die
einen Bezug zum geistigen Eigentum haben, in
der Norm berücksichtigt. Die definierten Leitlinien
für IP-Managementsysteme gelten für alle Organisationsformen, hängen jedoch im Umfang von
der Größe, Struktur, Art und Komplexität der jeweiligen Organisation ab. Die DIN77006 wird eine
auditierbare Norm bei der die Normenkonformitätsprüfung analog zur DIN ISO9001:2015 erfolgt.
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Schutz des
Markenerlebnisses
an digitalen
Touchpoints entlang
der Customer
Journey
In der digitalen Transformation von Business-Eco-Systemen entwickeln sich durch die
neuen digitalen Geschäftsmodelle auch neue
Möglichkeiten mit den Kunden zu kommunizieren und die eigene Marke zu positionieren. So entstehen Interaktionsmuster in virtuellen Räumen,
durch die die User Experience gestaltet wird als
Teil der Customer Experience der Marke. Die Kunden können die Marke beispielsweise in Form einer App multisensorisch mit den Fingern, den Augen und Ohren wahrnehmen und ein Unternehmen kann das Markenerlebnis an digitalen Touchpoints benutzen, um den Kunden ein einzigartiges Kundenerlebnis entlang der Customer Journey zu bereiten. Solche, digital geprägten Customer Journeys sind allerdings leicht zu kopieren
und müssen daher durch IP geschützt werden.

Digitalmarken
Ein interessantes neues Instrument, um die Customer Experience entlang digitalen Touchpoints
zu exklusivieren, sind Digitalmarken. Bisher waren
durch Digitalpatente ausschließlich die technischen Aspekte im Digitalen schützbar. Durch die
Harmonisierung im europäischen Recht wurden
jetzt aber auch Digitalmarken in Deutschland etabliert mit denen sich die nicht-technischen Aspekte entlang digital geprägter Customer Journeys
schützen lassen. Dies geht auf das Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) zurück, das am
14. Januar in Kraft getreten ist und die nationale
Umsetzung der EU-Markenrechtslinie 2015/2436
vom 16. Dezember 2015 darstellt. Die aus Sicht digitaler Customer Journeys wichtigste Änderung
besagt, dass Registermarken nicht mehr grafisch
darstellbar sein müssen, sondern lediglich eindeutig und klar bestimmbar zu sein haben. Während grafische Darstellbarkeit die Schutzmöglichkeiten noch auf Melodien, die auf einem Notenblatt komponiert wurden, eingeschränkt hatte, ist
jetzt alles, das in einem modernen Medienformat
gespeichert werden kann, grundsätzlich schutzfähig. Das bedeutet zum Beispiel, dass Geräusche als Klangmarken, Videos als Multimediamarken oder Hologramme als Marken schützbar sind.
Diese neuen Schutzmöglichkeiten bieten den Unternehmen ungeahnte Möglichkeiten ihre digitalen Geschäftsmodelle und Interaktionsmuster mit
den Kunden entlang der Customer Journey in digitalen Räumen zu exklusivieren.
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Promotionen
Analyse und
Charakterisierung
von Digitalpatenten

MORITZ BREITENBACH
hat organische Chemie und chemische
Biologie an der ETH Zürich und der
UC Berkeley mit dem Bachelor in
„interdisziplinären Naturwissenschaften“
abgeschlossen, wie an der ETH Zürich
und der Stanford University dafür auch
seinen Master gemacht. Nach einer
Beratungsaktivität zu Technologie und
Strategie bei Accenture machte er die
Ausbildung zum Patentanwalt und ist
seit 2016 Bei B. Braun Melsungen als
Patent Counsel tätig. Im Jahr 2017 hat
er die Zulassung als Vertreter vor dem
Europäischen Patentamt erreicht und im
Jahr 2018 seinen LL.M. im MIPLM am
CEIPI abgeschlossen.

Im Rahmen der Digitalisierung wird das geistige
Eigentum (IP) zu einem immer wichtigeren Element in der Strategie eines Unternehmens, sich
im modernen Wettbewerb zu behaupten und eine
vertretbare Position einzunehmen. Diese Bedeutung erfordert ein systematisches und wertorientiertes IP-Management. So wird beispielsweise
mit dem Wandel von einer produktionsorientierten zu einer softwaregesteuerten Wirtschaft das
Finden wertvoller Ideen - das Schaffen eines tatsächlichen Wettbewerbsvorteils und damit die Patentierbarkeit - zu einer anspruchsvollen Aufgabe.
Die Bildung eines digitalisierten Ökosystems ermöglicht es neuen Marktteilnehmern, leicht mit
etablierten Unternehmen zu konkurrieren. Tatsächlich sind die digitalen Wertversprechen in Bezug auf das Kopieren nahezu unbegrenzt und erfordern daher die Berücksichtigung des gesamten
digitalen Geschäftsmodells: Vertriebs- und Produktionskanäle, Kundenbeziehungen usw. werden immer diffuser, aber auch erfolgskritischer.
Ein Verständnis dafür, wie Aspekte solcher digitalen Geschäftsmodelle durch IPR geschützt werden können, ist erwünscht. Trotz vielfältiger Studien sowohl zu Geschäftsmodellen als auch zum
IP-Management fehlt jedoch noch ein detailliertes
Verständnis von Patenten und ihrer wirtschaftlichen Rolle innerhalb digitaler Geschäftsmodelle,
sogenannten Digitalpatenten. Das vorliegende
Forschungsprojekt stellt eine erste Analyse und
Charakterisierung von Digitalpatenten zum
Schutz digitaler Geschäftsmodelle bereit. Basierend auf einem Verständnis der Wertkonstitution
von IP basiert das Konzept der Digitalpatente
auf ökonomischen Modellen und empirischen
Ergebnissen, nach denen die wertsteigernden
Schritte aus digitalen Geschäftsmodellen derart
beschrieben werden können, um schlussendlich
dem Patentschutz zugänglich zu sein.
Gemäß bestehender Konzepte können digitale
Geschäftsmodelle in vier wiederkehrende Logiken
zerlegt werden, die in Kombination mit acht technischen Konzepten (oder aus Sicht eines Innovators: Erfindungsprinzipien) verwendet werden.
Diese technischen Konzepte gelten auch in digitalen Geschäftsmodellen als wiederkehrend und
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ermöglichen es so, die Innovationsaufwendungen
auf wiederkehrende Muster zu konzentrieren, die
sich aus empirischen Beobachtungen als relevant
ergaben. Das dargestellte Verständnis von Digitalpatenten im Rahmen digitaler Geschäftsmodelle
kann zu einer gezielteren Nutzung von Patenten
zum Schutz digitaler Geschäftsmodelle und zur
systematischen Wertsteigerung von Patenten führen. Im Einzelnen kann die Analyse von Digitalpatenten in erfolgsversprechende Argumentationen dazu beitragen, die Wirksamkeit von IP beim
Schutz digitaler Geschäftsmodelle zu erhöhen.
Dementsprechend kann der Wert von Digitalpatenten im Kontext des zugrunde liegenden digitalen Geschäftsmodells durch ein besseres Verständnis der Interaktion von Patentblockierung
und der Internalisierung dieser Blockierungseffekte durch das digitale Geschäftsmodell gezielt
gesteigert werden.

Die relevanten technischen Konzepte:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Erfolgskritische Präferenzsysteme
Assistenzsysteme
Cyber-physikalische Systeme
IoT-Systeme zur vernetzten Befähigung
Wertschöpfungsnetzwerke
Kollaborationsermöglichende Infrastruktur
Datenmodell- und Simulationskonzepte
Integrierte Systemarchitekturen

Wurden in ersten Arbeiten bereits in veröffentlichten Patentanmeldungen und erteilten Patenten identifiziert. Eine weitergehende und tiefere
Analyse um die Datenbasis für die Charakterisierung der Digitalpatente zu erweitern ist vorgesehen. Somit sollte eine Falsifizierung oder
Verifizierung der vorgenannten Konzepte nach
Abschluss der Arbeit ermöglicht werden. Aus den
daraus erzielten Ergebnissen kann danach ein
besseres Verständnis für die Verwendung von
Digitalpatenten zu Schutz digitaler Geschäftsmodelle abgeleitet werden.

Mehr auf www.ipforbusiness.org »
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Protection of Digital
Business Models

DR. FREDERIK GOLKS
ist Absolvent der Master-Class für IP
Law and Management (MIPLM) am
CEIPI sowie promovierter Physiker.
Neben seiner Promotion am CEIPI zum
IP-Management über den Schutz von
digitalen Geschäftsmodellen arbeitet er
bei Bosch in operativen und strategischen
Fragen des IP als Senior IP Counsel.

Enabled by today’s advanced technologies – specifically, core and enabling technologies including
cloud computing, internet of things, cyber-physical systems, big data analytics etc. [1] – the pace
at which new business applications are evolving
dramatically accelerates. A progressive mergence
of different technologies into fundamentally new
information and communication systems [1] allows for a vast variety of new data-driven services
and new business models, primarily digital business models [2]. Besides, the effects of the socioeconomic phenomenon called ‘digital transformation’ require to rethink and transform traditional
businesses into digital businesses, leading to more
volatile, uncertain, and complex business scenarios. In this sense, the consequences of the so-called fourth industrial revolution and of the digital
transformation may be disruptive to entire industries and businesses while offering unique business opportunities.

In the context of digitalization – which inherently underlies the technological advancements
– intellectual property (IP) becomes an increasingly important element in a company’s strategy
to establish a defensible position in the modern
competitive marketplace. In fact, the formation of
digitalized ecosystems allows new market entrants
to easily compete with established companies.
Moreover, digital value propositions are almost
unlimited in terms of copying. Accordingly, the
function of IP dramatically changes from protecting knowledge of research and development
departments towards a strategic instrument for
sustaining market success [3]. The awareness about
the increasing importance of IP as intangible asset
necessitates target-oriented and value-driven
IP management [3]. Notably, with the shift from
a productionoriented economy towards a software-driven economy, finding valuable ideas
– which create an actual competitive advantage
and thus are worth patenting – becomes a challenging task. Moreover, a strong and sustainable
IP position will require consideration of the entire
digital business model: distribution and manufacturing channels, customer relationships, revenue
models etc. are becoming more diffuse, but as well
more critical to success.
Despite manifold studies both on business
models and on IP management, a detailed
understanding of IP rights, especially patents,
and their economic role within digital business
models is still lacking. As well, a holistic understanding of how digital business models can be
protected by IP rights in a target-oriented manner
is still lacking. Thus, aim of the present research
project is to derive application-oriented concepts related to the protection of digital business
models using IP rights, especially patents. Based
on an understanding of the value constitution of
IP [3], the concept of ‘digital patents’ is predicated
on economic models and empirical results – as
outlined in [4]. According to said concept, digital
business models can be decomposed into structural elements, which are used in a recurrent and
recombinant way in the scope of business model
generation. The preliminary findings discussed
in [4] suggest that digital business models can be
decomposed into four ‘recurrent logics’ which
are used in combination with eight major ‘technical concepts’. These technical concepts are
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considered to be as well recurrent in digital business models and thus may allow focusing innovation effort to recurring patterns that emerged as
relevant from empiric observations.
Starting from these preliminary findings, the
present research project will contribute to a deeper understanding of how digital business models
can be protected by IP rights in a targetoriented
manner. Both from an academic and an application-oriented perspective, the recombinant nature
of business model elements and their implications
for recurrent technical concepts will be investigated in detail. Different business model theories –
such as the IoT layer model proposed by Fleisch
et al. [5] – will be analyzed and adapted as powerful tools for dissecting digital business models in
order to identify those technical aspects, which
are applicable to IP protection and which constitute the market uniqueness of the intended business model. Moreover, the research project aims
at detailing technical concepts with regard to different business model elements from a practical
and application-oriented perspective. Underlying
technical details will be derived from an analysis of
a multiplicity of patents or patent applications with
subsequent typification as well as considering current literature about technical advancements in
digitalization. A taxonomy of technical concepts
will be concluded and checked for appropriateness. Field studies – based on close collaboration
and consulting in development projects – will
be performed and analyzed aiming at the validation of the empiric concepts and identification of
further practical implications. Finally, the present
research project will investigate possibilities of how
to implement identified IP design principles based
on digital business models in a modern business
model innovation processes. The development of
business models is typically divided into several

more or less overlapping and iterative phases, for
instance called ideation phase (business ideas),
preparation phase (business model), implementation phase (detailing with market knowledge),
and scaling phase (scaling with product development and production). Within each of said phases, the role of IP management may serve different aspects and needs. A structured and tested
alignment of IP management and business model
innovation, yielding best practices in consulting
and accompanying the innovation process from
an early stage, is fundamental to the implementation of a successful and effective IP strategy.
The detailed understanding of digital patents in
the framework of digital business models elaborated within the present research project will contribute to a more targeted use of IP rights to protect
digital business models and allow for systematic
value enhancement of IP rights. In detail, breaking down the structure of digital business models
into recurrent structural elements may help to
increase the effectiveness of IP in protecting digital business models. The approach to systematically create IP protection by starting from a digital
business model will be systemized, e.g., basing on
appropriate business model theories and/or based
on a collection of target-oriented questions which
are selected in dependence of the applied logic
and the applied technical concept under consideration. This approach may also raise further indications on how to identify high-potential or even
disruptive innovations at an early stage. Accordingly, the value of IP rights may be purposefully
increased in the context of the underlying digital business model due to a better understanding
of the interaction of a blocking effect of IP rights
and the internalization of these blocking effects
through the digital business model.

Mehr auf www.ipforbusiness.org »
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Patentierungsstrategien für KI

DR. MARTIN WILMING
hat an der Ruhr-Universität Bochum
Chemie studiert und in bio-organischer
Chemie promoviert. Im Jahr 2007 hat
der seinen LL.M. im MIPLM am CEIPI
abgeschlossen. Er arbeitet als Schweizer
und Europäischer Patentanwalt in der
Schweizer Kanzlei Hepp Wenger Ryffel
AG in Wil. Er ist Vorstandsmitglied in der
Alumni-Organisation des MIPLM: I3PM –
International Institut for IP Management.

Künstliche Intelligenz – Was ist das eigentlich?
Eine scharfe Definition des Begriffs der künstlichen Intelligenz (KI; bzw. in Englischer Sprache
artificial intelligence, AI) scheitert bereits daran,
dass es keine universelle Definition von natürlicher Intelligenz gibt. Künstliche Intelligenz wurde als akademische Forschungsdisziplin im Jahre
1956 begründet; die dem damaligen Forschungsprojekt zugrundeliegende Überlegung umschrieb
künstliche Intelligenz – noch immer gültig – wie
folgt:1
The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other
feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to
simulate it.

Warum gerade jetzt?
Die Anzahl der Patentfamilien, die künstliche Intelligenz zum Gegenstand haben, ist seit 2012
durchschnittlich jährlich um 28% gestiegen.2 Eine derartige Wachstumsrate ist nur mit grossem
kommerziellen Interesse in künstlicher Intelligenz
plausibel zu begründen. Interesse in Patentschutz
hingegen ist immer dann vernünftig, wenn innerhalb der maximalen Patentlaufzeit von 20 Jahren
ab dem Anmeldetag mit einer signifikanten kommerziellen Relevanz gerechnet werden kann. Darin dürfte der Anstieg der Anmeldezahlen begründet sein: Während künstliche Intelligenz in früheren Jahren lediglich ein wissenschaftliches Forschungsgebiet ohne unmittelbare praktische Relevanz gewesen sein mag, so sind viele praxisrelevante Anwendungen von künstlicher Intelligenz
heute zum Greifen nahe – teilweise sind sie bereits etabliert, so beispielsweise in der Spracherkennung, Handschrifterkennung, Gesichtserkennung oder der maschinellen Übersetzung. Die rasante Entwicklung der Computertechnologie unterstützt diesen Trend: Rechner- und Speicherkapazitäten nehmen immer weiter zu, die Baugrössen verringern sich, die Preise sinken und die
Verfügbarkeit steigt. Übertragungsraten in Mobilfunknetzen sind zumindest in Ballungsräumen
schnell und ermöglichen mobile, cloud-basierte Anwendungen von künstlicher Intelligenz beispielsweise auf einem Mobiltelefon. Der neue Mobilfunkstandard 5G dürfte diesem Trend bald noch
einen weiteren Schub verleihen, denn er ermöglicht aufgrund der sehr hohen Übertragungsraten auch den Einsatz in real-time Anwendungen
wie dem autonomen Fahren oder industriellen
Fertigungsprozessen.
Einordnung von künstlicher Intelligenz in das
bestehende Patentsystem
Das Themengebiet der künstlichen Intelligenz ist
ein Teilgebiet der Informatik; konkret handelt es
sich bei dem, was gemeinhin als künstliche Intelligenz bezeichnet wird, um Algorithmen, die auf
an sich bekannter Hardware ausgeführt werden.
Die meisten bestehenden Patentsysteme wurden zu einer Zeit konzipiert, als künstliche Intelligenz entweder noch nicht existierte oder,
insbesondere im Falle des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ),3 noch in den Kinderschuhen steckte. Das sorgt für Auslegungsbedarf
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bei der Anwendung auf moderne Technologien
wie der künstlichen Intelligenz, deren Tragweite
dem Gesetzgeber seinerzeit (noch) nicht bewusst
war. In manchen Aspekten droht die rasante Entwicklung der Technik die bestehenden Rechtsgrundlagen zu überholen.
Künstliche Intelligenz und Digitalpatente
Mit sogenannten Digitalpatenten wird Schutz für
ein digitales Geschäftsmodell angestrebt (dies
nicht notwendigerweise, jedoch häufig im Unterschied zu sogenannten computer-implementierten Erfindungen). Die kommerzielle Relevanz von
Digitalpatenten ist somit unmittelbar ersichtlich.
Die Hürden jedoch sind vielfältig, denn auch hier
greift ein Patentierungsausschluss: „Pläne, Regeln
und Verfahren […] für geschäftliche Tätigkeiten“
sind nicht patentfähig; Art. 52(2) lit. c EPÜ. Wiederum ist die technische Lösung eines technischen
Problems notwendig, damit Patentfähigkeit anerkannt werden kann. Das kann jedoch häufig noch
gelingen, und zwar auch mit einem Schutzumfang, der ein digitales Geschäftsmodell noch effektiv zu schützen vermag.
Beim Einbezug von künstlicher Intelligenz in
Digitalpatenten kommt eine weitere Schwierigkeit
hinzu: Der Beitrag der künstlichen Intelligenz soll
– natürlich – kreativ ausfallen, je nach Situation.
Er kann somit nicht mit den ohnehin limitierten sprachlichen Mitteln abschliessend in einem
Patentanspruch ausformuliert werden. Andererseits ist aber auch die blosse Nennung der allgemein üblichen Mittel (bestimmte Algorithmen;
neuronale Netze; deep learning; etc.) offensichtlich nicht zielführend: Der Einsatz üblicher Mittel
zur Erreichung eines abstrakt erwartbaren Vorteils (der noch nicht einmal eindeutig definierbar
ist) dürfte regelmässig als naheliegend beurteilt
werden. Im Falle von solchen Digitalpatenten, bei
denen die Einbindung von künstlicher Intelligenz
ein wesentlicher Teil der Erfindung ist, drohen die
Patentierungsausschlüsse somit gleich mehrfach
zuzuschlagen. Ob das in einer zunehmend digitalisierten Welt noch mit einem zeitgemässen
Verständnis des Technizitätsbegriffs vereinbar ist,
erscheint zumindest diskutabel.

Neueste Entwicklungen
Die zunehmende Relevanz von künstlicher Intelligenz im Patentrecht zeigt sich nicht zuletzt in
den Aktivitäten der Patentämter. Das Europäische
Patentamt hatte beispielsweise am 30. Mai 2018
zur Konferenz Patenting Artificial Intelligence geladen;4 die Tagungsunterlagen und Videomitschnitte sind auf der Website des EPA verfügbar.5
Bei der Überarbeitung der Richtlinien für die
Prüfung im Europäischen Patentamt wurde im
November 2018 erstmals das Kapitel G-II, 3.3.1
betreffend Artificial intelligence and machine
learning aufgenommen. Ein in die Richtlinien
aufgenommenes Beispiel verdeutlicht das Kernproblem von AI Erfindungen: Die Verwendung
eines neuronalen Netzwerks zur Erkennung
von Herzrhythmus-Anomalien in einem Überwachungsgerät wird durch den spezifischen
Kontext der Nutzung zu einer patentfähigen
Erfindung, und dieser spezifische Kontext muss
im Anspruch enthalten sein. Was ist aber nun,
wenn die Ausgestaltung des neuronalen Netzwerks die Erkennung von Anomalien in vielerlei
anderen Datensätzen zu erkennen ermöglicht?
Ein Erfinder, der ein solches neuronales Netzwerk
von offensichtlich umfassenderem Nutzen als nur
im Zusammenhang mit Herztönen entwickelt
und in einer Patentanmeldung der Öffentlichkeit
offenbart hat, könnte sich um einen subjektiv verdienten, angemessen breiten Schutz einer breit
anwendbaren Erfindung geprellt sehen.
Die anstehende Entscheidung der Grossen
Beschwerdekammer zur computer-implementierten Simulation wird hoffentlich weitere Klärung bringen.6
Nächste Schritte
Zunächst sollen im Rahmen meiner Forschungsarbeit vergleichende Studien zur Situation in Europa, den USA und China angestellt und Erfolgsfaktoren bei der Patentierung ermittelt werden.
In einem nächsten Schritt soll allfälliger Anpassungsbedarf auf gesetzgeberischer Seite identifiziert und mögliche Lösungsvorschläge vorgestellt
und diskutiert werden.
Mehr auf www.ipforbusiness.org »

LITERATURVERZEICHNIS:
1. McCarthy, J.; Minsky, M. L.; Rochester, N.; Shannon, C. E., A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. 1955. 2. WIPO, WIPO
Technology Trends 2019 - Artificial Intelligence. WIPO: 2019. 3. Europäisches Patentübereinkommen, EPÜ. 1973. 4. Patenting Artificial Intelligence. EPO: München 2018.
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Forschungsbereich Zukunftsdesign:
Geschäftsmodellinnovationen
im digitalen Wandel
Zahlreiche konkrete Beispiele zeigen, mit welcher
Macht vollständig digitalisierte Geschäftsmodelle traditionell erfolgreiche Geschäftsmodelle ins
Wanken bringen. Die meisten davon entstammen dem Startup-Umfeld. Es kann der Eindruck
einer parallelen, unwirklichen Welt entstehen, die
mit dem Bestand der Wirtschaft kaum etwas gemein hat. Die Welt der New Economy scheint
sich ihre eigenen Regeln zu erschaffen. Sie setzt
neue Maßstäbe und bedroht damit aktiv den Mittelstand, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft.
Dabei werden beweisbare Grenzen des Althergebrachten durch die Macht des neu geschaffenen Faktischen ersetzt. Klassisch lineare Entwicklungsverläufe wandeln sich im Kontext der Digitalisierung zu Sprungfunktionen. Strategieentwicklung wird unter den neuen Rahmenbedingungen mehr und mehr zu einem wesentlichen
Erfolgsfaktor. Es geht in diesem Zusammenhang
ganz wesentlich um die systematische Erschließung und Verknüpfung neuer Freiheitsgrade in

etablierten Geschäftsmodellen. Digitalisierung ist
dabei nicht das Ziel, sondern vielmehr Mittel zum
Zweck.
Ein zentrales Wettbewerbsinstrument ist das Wissen um die rechtzeitige Erarbeitung strategischer
Handlungsrahmen für die Transformation von
Geschäftsmodellen. Das umfasst weniger klassische Portfolioanalysen, sondern den Kernprozess
der Strategieentwicklung von Unternehmen im
Kontext dynamischer Umfeldveränderungen und
den sich wandelnden Branchenregeln. Hier stehen vor allem die Frage nach strategischer (Neu-)
Orientierung, allgemeinen Erfolgsmustern sowie
die zukunftsweisende Synthese von klassischen
Erfolgsmustern der Industrie mit den Erfolgsmustern der Start-Up Szene im Vordergrund.
Um der neu geschaffenen Dynamik insbesondere im Kontext digitaler und digitalisierter Geschäftsmodelle gerecht werden zu können, wurde dieser Forschungsbereich ins Leben
gerufen.
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Promotionen
“Business Model
Innovation” in the
context of Digital
Transformation
Processes

PERCY MENTH
has studied Business Administration
at the Ludwig-Maximilians-University
in Munich. His diploma thesis on
„Privatisation by Management-BuyOut in the New Laender“ is published
in the scientific series „Transformation
Economics“ (editor: Werner Gumpel).
As an internationally experienced
leader, he has excellent knowledge
in the areas of strategy and corporate
development, marketing, digitalisation and
transformation management along the
entire value chain. Presently Mr. Menth is
doing his Ph.D. at the Strategy Department
of the University of Economics in Prague.
His research focus is „Business Model
Innovation and Family Businesses“ in
the context of digital transformation
processes.

I.INTRODUCTION
The first, second and third industrial revolution were basically linked to technical innovations.
Today we are living in a time that is changing as
fast and diverse as never before in history and can
be called the fourth industrial revolution. On the
one hand the fourth industrial revolution is a further development of the technical achievements
“electrics and information technology” from the
third industrial revolution. On the other hand, it’s
characterized by its specifics “Speed, Globalization and Systemic Effects”. At the same time, the
success patterns of industrialization have changed. While the pattern of success of industrialization was linear scaling, today’s pattern is described by non-linearity. In particular, the path dependencies of historically grown industrial companies contrast with the non-linear growth potential of companies being confronted with more
and more individual customer needs. Digitization
offers new degrees of freedom leaving these path
dependencies and develop companies strategically in the spotlight of digitalization. In this ever faster, more globalized and more complex world, it
is becoming increasingly important to recognize
global developments such as digitization as early
as possible and to make use of them creating values for all stakeholders of companies.
A common approach today to exploit these potentials are Digital Units. But studies of today indicate, that the success of Digital Units is insufficient. The development of radical innovations requires fundamental Digital Transformation Processes. It is essential to merge Business Excellence
and Digital Innovation in a meaningful and future-oriented way. Digital Excellence combines the
motivation for Business Excellence with the ambition of Digital Innovation. The objective is to generate value scaling for all stakeholders across the
entire value creation networks.
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II. THEORETICAL BACKGROUND
Preparing companies in good time for a successful
future around Digital Ecosystems, the purpose and
also basic research question of this research project is “What are Key Success Patterns and Struggles for Business Model Innovation in the context
of Digitalization Transformation Processes?”. Based on this, the thesis’ perception is, that companies need Business Model Innovation for future
successes in a time that is changing as fast as never before and where technical, economic and social developments present us with new challenges
and opportunities.
Core of the research project will be a scientifically
based and practice-oriented model to describe
Digital Transformation Processes (Key Patterns
& Key Struggles) gaining perspectives for further
research. By the help of this thesis an approach
is going to be developed identifying in particular
existing Key Struggles, systematically dealing with
and finally showing ways to solve them in terms
of recommendations for Business Model Innovation in a world of Value Networks and Digital
Ecosystems.
What’s new about this thesis? There is a relative
extensive international literature about Business
Model Innovation and Digital Transformation
Processes focused on different individual aspects.
But as far as known there is no approach taking
a comprehensive scientific nor empirical view
on this subject. So, that is the first central point of
this work. Second news, scientifically unique key
resource and in parallel the scientific core of this
research project are decider interviews on C-Management-Level of large, international German
companies (Global Players). Due to the complexity of the topic itself and particularly the comprehensive approach of the research project a
qualitative multiple case study design is used. As
already mentioned, there is quite a lot of literature
on Business Model Innovation and Digital Transformation Processes, focused on diverse different
aspects and not on comprehensive, scientifically
based viewpoints. Besides, Digitalization takes
place in progressively speedy and novel dynamic environment. As an outcome, quantitative
research design is not constructive nor productive. Gaining state-of-the-art of science there is a
demand for field research to find relevant, valuable
and reliable data, with limited prognostic quality

due to the highly dynamic field. This fact leads
to interviews with C-Level-Managers, being in
power at Global Players, having own competences
and own experiences.
III. CURRENT STATUS & OUTLOOK
The C-Management-Level interviews are grounded on a model that is scientifically based on facts
and at the same time in step with actual practice,
distinctive and yet comprehensive, considering
essential interactions within companies and with
their environment and last but not least working
for dynamic framework conditions.
The author gathered data using 18 one-onone face-to-face interviews, completed by two
phone interviews. Within the framework of these
20 interviews conducted, in a first step the status
quo of digital activities in Germany is intersectoral
recognizable. The interviews took place from May
2018 to January 2019 with an average duration
of th about two hours. The sample comprises 15
companies, that can be described as Global Players. Seven of them are directly or indirectly listed in
the Dax30, three in the MDax, two in the SDax and
one in the TecDax. In a preliminary evaluation, the
current situation of the surveyed companies can
be seen as following:
73% of companies have already started digital
transformation programs. 46% of the Global Players are in form of Digital Units as well as Accelerators active. 7% and 20% of the companies have
Digital Units or Accelerators. Currently, 27% of
businesses are tracking no significant Digital
Transformation activities yet. 38% of the surveyed
companies, which have Digital Units and Accelerators, have organized their digital activities into
one or more dedicated Digital Units. Another 24%
the activities are in the Strategy area, 19% in the
field of Innovation / Innoventures, 9% through
Sales, 5% as part of an IT / Organization department and 5% over Organizationally involved in
the Technology / Production area. The majority
of the activities are operated in the same location
where the core business is concentrated (54%). 31%
of Global Players use both options, one identical
to the core business and one geographically separate. Only 15% of companies rely exclusively on
geographically separated locations for their digital engagements. 60% of companies actively participate in one or more Digital Platform(s). At the
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same time, 40% actively participate in „Co-Creation Platforms“. Also 60% of the Global Players
have started their digital initiatives in the environment of the previous core business. Here stands
for them an „Inside-Out-Perspective“ to increase
your own productivity in the foreground. 40% of
the Global Players surveyed also recognize the
possibilities and additional degrees of freedom
associated with digital technologies. They use

them successfully to work in time on marketable solutions to ever-changing customer needs
„Outside-In-Perspective“.
The next steps of the research project will be an
ongoing evaluation of the interviews and defining qualitative theses. Furthermore, the plan is,
that these qualitative theses will be triangulated
in the second half of 2019 with the help of further
interviews.
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Ausbildungskooperation am
Graduiertenkolleg
Corporate University
Eisenführ
In Kooperation mit dem Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI) an
der Université de Strasbourg und dem D.I.E. Deutschen Institut für Erfindungswesen e. V. hat Eisenführ Speiser als eine der ersten IP-Boutiquen mit
der Corporate University ein eigenes strukturiertes
Fortbildungsprogramm für Associates entwickelt.
Das Programm besteht aus einem zweijährigen
Diplome Universitaire in IP Business Administration und einem darauf aufbauenden zweijährigen
Master-Programm in IP Law and Management
(MIPLM), das mit einem Master II abgeschlossen
wird, gleichwertig mit einem L.L.M. Besonders geeigneten Teilnehmern steht es offen innerhalb des
Graduiertenkollegs eine Promotion anzuschließen. Das Programm beginnt mit E-Learning Angeboten und geht fortschreitend in einen Präsenzstudiengang über.
Die einzelnen Lehrgänge legen den Fokus weniger auf juristische und viel mehr auf wirtschaftliche
Aspekte in Verbindung mit kanzleispezifischen
Schwerpunkten, wie beispielsweise den aktuellen Bedürfnissen des Mittelstands beim Schutz
geistigen Eigentums. Entwicklungsprogramme
in Form eines mehrjährigen Curriculums sind
für mittelständische IP-Kanzleien in Deutschland
kaum bekannt. Damit ist Eisenführ Speiser mit der
ES Akademie der Corporate University richtungsweisend in der Branche.
„Mit der ES Akademie wollen wir die Beratungsqualität unserer Kanzlei sowie das wirtschaftliche
Verständnis unserer Berufsträger noch weiter
vorantreiben. Anwälte und Mandanten profitieren

Mehr zur Corporate University »

somit gleichermaßen von den angebotenen Lehrgängen“, so Eisenführ Speiser-Geschäftsführer Dr.
Julian Eberhardt.
Als Partnerkanzlei ist Eisenführ Speiser Fördermitglied des Graduiertenkollegs der Dieselmedaille. Das Graduiertenkolleg der Dieselmedaille
stellt hierbei das Bindeglied zwischen Wissenschaft und Wirtschaft dar. Es dient dem schnellen
Wissenstransfer in die Kanzleien der Corporate
University und bearbeitet Fragestellungen aus den
Unternehmen.
Die 1966 in Bremen gegründete Kanzlei
Eisenführ Speiser ist spezialisiert auf den
Bereich des geistigen Eigentums (Intellectual
Property, kurz: IP) und gehört zu den „Top
Ten“ der IP-Kanzleien in Deutschland. Neben
dem Patent-, Marken und Designrecht
umfasst das Dienstleistungsspektrum auch das
Urheber- und Wettbewerbsrecht. Eisenführ
Speiser beschäftigt sowohl Patent- als auch
Rechtsanwälte, deren enge Zusammenarbeit
zu einer hohen Kompetenz insbesondere in
den Gebieten Streitverfahren, Lizenz- und
Vertragsrecht, IP-Portfolio-Analyse sowie IP
Due Diligence führt. An den vier Standorten
Bremen, München, Berlin und Hamburg sind
über 250 Mitarbeiter, darunter mehr als 50
Berufsträger/IP-Professionals, auf nationaler
und internationaler Ebene im Einsatz. Mehr
Informationen finden Sie unter
www.eisenfuhr.com
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Open Innovation
Wettbewerb
Die neue
Dieselmedaille
für die beste
Zukunftsidee
Im Jahre 1870 wurde Rudolf Diesel im jungen Alter von 12 von der Société pour l‘instruction élémentaire in Paris mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet. Dieser Preis konnte ihn sicherlich
auf seinem weiteren kreativen Lebensweg motivieren. Nach seinem Studium an der TU in München meldete er 10 Jahre später sein erstes Patent über die Herstellung von Klar-Eis in Flaschen
an. Schließlich folgte dann im Jahre 1892 die Anmeldung seines Patentes zu einer Wärmekraftmaschine – die Grundlage seines berühmten Verbrennungsmotors. Die Augsburger Maschinenfabrik unterstütze von da an den jungen Ingenieur
bei der Umsetzung seiner Idee.
Ebenso sollen nun mit dem Wettbewerb zur
Dieselmedaille für die beste Zukunftsidee junge
Talente zu kreativen Taten inspiriert und dabei
früh mit Industrieunternehmen in Kontakt
gebracht werden - so, wie auch Rudolf Diesel als
junger Ingenieur Unterstützung fand. Rudolf Diesel sagte einmal „Von 100 Genies gehen 99 unentdeckt zugrunde“. Er hätte sich deshalb bestimmt
über diese Initiative gefreut.
Auf der neu geschaffenen Open Innovation
Plattform dieselmedaille-zukunftsidee.de können sich seit Januar Studierende technischer
und naturwissenschaftlicher Fächer mit interessanten Aufgabenstellungen deutscher mittelständischer Unternehmen auseinandersetzen,
ihre entsprechenden Lösungsideen einreichen
und die Chance erhalten, dass ihr Genie nun doch
entdeckt wird. Damit wird auch insbesondere
Unternehmen ein direkter effektiver Kontakt
mit talentierten jungen Menschen ermöglicht.
Der Wettbewerb unterstützt somit nicht nur den

DR. EDGAR JOCHHEIM
Abteilungsvorstand Dieselmedaille für die beste Zukunftsidee
beim Deutschen Institut für Erfindungswesen
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technischen Nachwuchs, sondern fördert damit
Innovationen in Deutschland - und erleichtert
insbesondere die Kontaktaufnahme zwischen den
teilnehmenden Unternehmen und Studierenden
in Bezug auf eine mögliche zukünftige Anstellung.
Teilnehmende Unternehmen der ersten Stunde
sind dabei die Firmen Claas, Osram, Rittal, Schüco
und Stihl. In den laufenden Wettbewerb wollen in
diesem Jahr noch die Firmen Heidelberger Druck,
Pfeiffer Vacuum und Dräxlmeier einsteigen.
Eine vom D.I.E. initiierte Social Media Kampagne auf Facebook und LinkedIn, von der auch die
teilnehmenden Unternehmen profitieren sollen,
begleitet den Wettbewerb marketing-technisch.
Unterstützt wird das Vorhaben ebenfalls von der
Deutschen Akademie der Technikwissenschaften
sowie medial vom Konradin Verlag und den Magazinen Bild der Wissenschaft und Brand Eins.
Jedes der teilnehmenden Unternehmen hat auf
der Internetplattform des Wettbewerbs im Sinne
einer Open Innovation Challenge die Möglichkeit, Aufgabenstellungen zu platzieren. Ebenso
gibt es auf der Website eine Übersicht zu den zur
Aufgabenstellung gehörigen Technologien, über
die sich ein potenzieller Kandidat informieren
kann. Eine sogenannte „Hall-of-Fame“ deutscher
Spitzentechnologie bietet den teilnehmenden Firmen die Möglichkeit, das Image als ein Arbeitgeber
mit historischer Entwicklungs- und Ingenieurgeschichte gegenüber dem akademischen Nachwuchs zu schärfen.

Die teilnehmenden Unternehmen wählen dann
nach Ende der Einreichungsfrist für Kandidaten
ihren Vertreter für die im MAN-Dieselmuseum
Augsburg stattfindende Finalveranstaltung aus.
Um mehr Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen zu lassen, wurde auf Wunsch diese Einrichtungsfrist auf den 31. Dezember diesen Jahres
verlängert. Die Final-Veranstaltung in Augsburg
findet voraussichtlich dann im März des nächsten Jahres statt, was aber noch genau bekannt
gegeben wird. Die Besucher des Finales küren
dann sogenannte Pitch-Kandidaten, aus denen
eine Jury den zukünftigen Empfänger der Dieselmedaille bestimmt. Der Final-Sieger erhält außerdem ein Preisgeld in Höhe von 5.000 EUR vom
zugehörigen Unternehmen. Die Dieselmedaille
für die beste Zukunftsidee erhält dann der Gewinner in genau einem Jahr im Auditorium Maximum der TU in München.
Noch während der laufenden Challenge wird
beim weiteren agil ablaufenden Aufbau der Plattform der nächste Schritt implementiert. Dazu
engagiert sich insbesondere die Firma Microsoft
mit ihrem Azure-Cloud-Angebot und die Agentur Diva-e. Während sich im Moment die Studierenden zu Ihren Einreichungen per E-Mail direkt
an die Unternehmen wenden müssen, wird in
Zukunft eine Web-Space Lösung angeboten, die
den Kandidaten dann für die Aufgabenbearbeitung
zur Verfügung steht.

Mehr zur Dieselmedaille Zukunftsidee »
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Blog „IP for Business“

Folgen Sie uns auf dem Blog zum IP-Management unter:
www.ipforbusiness.org »
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Die MIPLM Industrie Fallstudien
Die MIPLM Industrie Fallstudien zielen darauf ab die europäische Best Practices im Bereich IP-Management in verschiedenen Branchen und Unternehmen unterschiedlicher Größe zu dokumentieren.
Im CEIPI-Masterstudiengang Intellectual Property Law and Management (MIPLM) werden seit 2006 IP-Experten im IP-Management geschult. Es wird Strategieentwicklung für die IP-Organisation und Umsetzung von IP-Strategien, die Integration von IP in das Corporate Innovation Management, IP- basierte Geschäftsentwicklung sowie Führungsqualitäten gelehrt.
Unsere IP-Management-Fallstudien aus der Industrie bieten praktische Einblicke in diese Themen und
decken spezifische Fälle in realen Unternehmen ab. Die Mitautoren sind Top-Manager dieser Unternehmen und bürgen mit ihren Namen für die gemeldeten Fälle. Diese 17 Fallstudien sind bereits erschienen:

TITLE

INDUSTRY

TECHNOLOGICAL FIELD

Abus –
Security Solutions

Smart Home

Security technology

ARRI –
Professional Motion Picture Equipment

Optics, Electricals

Image processing

CLAAS –
Digital Revolution in Agriculture

Smart Farming

Agricultural machinery

Hansgrohe –
Digital Alone Does Not Make an Innovation Digitizing
a Brand Steeped in Tradition

Smart Home

Bathroom appliances

Heraeus –
From amorphous metals to digital business models

Material Science

Metal Industry

HILTI –
Business model transformation to adapt to
the digitization in the construction industry

Construction Industry

Power Tools Industry

IFM –
PMD in optical sensors

Factory Equipment

Automation – sensors

Rittal –
Smart factory showcase for Industry 4.0

Smart Factory,
Control cabinet products

Controll cabinet systems
for Industrie 4.0

Schneider –
Freeform technology for manufacturing optical lenses

Smart Factory, Optical Industry

Precision optics

Schöck –
Isokorb® A milestone in the building trade

Residential building

Energy efficient construction

Stöbich –
Fire protection for battery systems

Mobility

Fire protection

Umdasch Group Ventures –
Industry 4.0 in Concrete Engineering

Smart Construction

Concrete Engineering

Vorwerk I –
Strategy Development: a patented food processor

Smart Product / Home Appliance,
Electricals

Multifunctional food processor

Vorwerk II –
Organizational implementation: of a patent strategy

Smart Product / Home Appliance,
Electricals

Multifunctional food processor

Vorwerk III –
Exclusivity monitoring:
controlling the effectiveness of the IP strategy

Smart Product / Home Appliance,
Electricals

Multifunctional food processor

W.O.M. –
Insufflators in minimally invasive medicine

Smart Product, Medical technology

Insufflators for minimal
invasive chirurgic

Wilo –
High-Efficiency Pumps

Smart Home, Engineering

Smart pump

Download Fallstudien »
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