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JAHRE IM DIENST 

SMA dankt dem Patentinformationszentrum Kassel für die 
gute Zusammenarbeit beim Schutz unserer Innovationen. 
So sorgt intelligente Technologie aus Nordhessen weltweit 
für mehr Unabhängigkeit in der Anwendung von Energie. 

Mehr unter www.SMA.de

... was sich beispielsweise auch in seinen weiterent-
wickelten Service- und Dienstleistungen widerspiegelt.

Am 1. Oktober 1989 wurde das Patentinformationszentrum 
Kassel, kurz „PIZ“, als Patentinformationsstelle an der 
Universitätsbibliothek Kassel eingerichtet. Nicht nur als 
anerkannter Kooperationspartner des Deutschen Patent- 
und Markenamtes haben wir die Aufgabe, Unterneh-
men, Gründer, Hochschulerfi nder oder Privatpersonen für 
gewerbliche Schutzrechte (Patente, Marken, Designs) zu 
sensibilisieren und unterstützend tätig zu sein, damit kei-
ne Rechte Dritter verletzt werden.

25 Jahre PIZ Kassel nehmen wir zum Anlass, in dieser Broschüre das PIZ und seine Entwicklung darzustellen 
und die Veränderungen der letzten Jahre im Bereich der gewerblichen Schutzrechte in der Region zu analy-
sieren. Diese Broschüre soll ein Streifzug sein von der ältesten noch gültigen Marke (früher: Warenzeichen) 
in der Region, über Patente und Designs (früher: Geschmacksmuster), bis hin zu aktuellen statistischen 
Analysen der gewerblichen Schutzrechte der Region im Vergleich zum Land Hessen und deutschlandweit.

An dieser Stelle danke ich allen, die uns unterstützt haben, dass sich das PIZ Kassel in der Region 
zum Hauptansprechpartner für gewerbliche Schutzrechte entwickeln konnte: dem Deutschen Patent- 
und Markenamt, dem Land Hessen, dem Förderverein Patentinformation für den Mittelstand e. V. und 
seinen Mitgliedern, der Universität Kassel, der Industrie- und Handelskammer Kassel, den Kammern, 
Verbänden, Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Patentanwälten der Region und unseren zahlrei-
chen Kunden. Nicht zuletzt danke ich besonders allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem 
Engagement wesentlich zu unserer Erfolgsgeschichte beigetragen haben.

Mein ausdrücklicher Dank für das Entstehen dieser Broschüre gilt den Geschäftsführerinnen und Geschäfts-
führern der Unternehmen G.E. HABICH‘S SÖHNE GmbH & Co. KG, metaku GmbH und der Rohloff AG für 
ihre interessanten Beiträge aus der Praxis, Roberts Marken & Kommunikation GmbH für die redaktionelle 
und grafi sche Erstellung sowie den Sponsoren, die über ihre Anzeige diese Publikation ermöglicht haben.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Dr. Heike Krömker
Geschäftsführerin

DAS PIZ KASSEL IST STETS DARAN 
INTERESSIERT, DEN ANFORDERUNGEN 
SEINER KUNDEN ZU ENTSPRECHEN, …
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Unternehmen investieren viel Geld und Kapazitäten in ihre 
Forschung und Entwicklung. Ohne effektiven Schutz sind 
aber all die Bemühungen nutzlos. 

Ein gutes IP-Management ist für den Unternehmenserfolg 
entscheidend. Bereits im Vorfeld der Entwicklung eines 
neuen Produkts sind eine umfassende Information und 
sorgfältige Recherche zu gewerblichen Schutzrechten un-
verzichtbar. Aber auch nach der Registrierung müssen die 
Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Designs gewissen-
haft überwacht werden, um gegen die Erteilung störender 
Schutzrechte oder gegen Verletzer vorgehen zu können. 

Patentinformationszentren decken dieses Dienstleistungsspektrum ab. Sie unterstützen Universitäten, Tüftler 
und Unternehmen bei Fragen zur Anmeldestrategie, beim Schutzrechtsmanagement und bei der Verwertung. 
Als anerkannte Kooperationspartner des DPMA, der Zentralinstitution auf dem Gebiet des Gewerblichen 
Rechtsschutzes in Deutschland, sind sie kompetente Ansprechpartner auf regionaler Ebene. 

Das Patentinformationszentrum Kassel ist die Anlaufstelle für gewerbliche Schutzrechte in Nordhessen. 
Um seinen Kunden den bestmöglichen Service anzubieten, geht es innovative Wege. Seit dem Wech-
sel von der Universität Kassel hin zur Träger-Gesellschaft für Innovation Nordhessen mbH (GINo) zum 
1. Januar 2010 hat das Patentinformationszentrum Kassel seinen Fokus noch stärker auf die Wirtschaft 
ausgerichtet. 

Mit dem Infolotsen steht ein interaktives Angebot bereit, bei dem sich der Erfi nder mit einem erfahrenen 
PIZ-Recherche-Experten virtuell im Internet trifft, um gemeinsam zu recherchieren.

Zusammen mit seinem südhessischen Partner, dem Patentinformationszentrum Darmstadt, präsentiert 
das PIZ Kassel auf dem Portal piztip.de praxisnahe Informationen zum Innovationsschutz.

Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zum 25. Jubiläum und wünsche den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Patentinformationszentrum Kassel viele weitere erfolgreiche Jahre!

Cornelia Rudloff-Schäffer
Präsidentin des DPMA

INNOVATIONEN SIND DIE VORAUSSETZUNG 
FÜR WIRTSCHAFTSWACHSTUM, WOHLSTAND 
UND FORTSCHRITT.
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Doch die Entwicklung neuer Produkte und Verfahren ist 
auch mit hohen Aufwendungen verbunden – und daher 
gerade für kleine und mittlere Unternehmen eine Heraus-
forderung. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir 
in Hessen das Patentinformationszentrum Kassel haben, 
das seit nunmehr 25 Jahren insbesondere kleine und mit-
telständische Unternehmen im Innovationsprozess unter-
stützt. Dazu gratuliere ich ganz herzlich.

Wer Zeit und Geld in die Entwicklung investiert hat, will 
wissen, ob das Ergebnis seiner Arbeit patentreif ist oder 
eventuell geschützte Rechte Anderer verletzt. Das PIZ 
erspart Unternehmen diese mühsame Recherche – eine 

wertvolle Dienstleistung, die die Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen 
stärkt. Deshalb fördert das Land das PIZ. Wettbewerbsfähige Unternehmen schaffen und erhalten 
sichere Arbeitsplätze.

Ich danke dem Patentinformationszentrum und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr für ihre 
wichtige Arbeit und wünsche ihnen dabei weiterhin viel Erfolg.

Tarek Al-Wazir
Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr 
und Landesentwicklung

INNOVATIONSKRAFT IST EINER DER WICHTIGSTEN 
ERFOLGSFAKTOREN EINER VOLKSWIRTSCHAFT.



76

1989 – 2014 25 JAHRE

7

Sparkassen-FinanzgruppeMeine Nummer 1!
www.kasseler-sparkasse.de
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Mehr unter www.kasseler-sparkasse.de, in unseren 
84 Geschäftsstellen oder unter 0561.7124 56789. Meine Nr. 1.
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1989 FING ALLES AN! DIE DEUTSCHE WIEDER-
VEREINIGUNG MIT DEM FALL DER MAUER UND 
DIE GRÜNDUNG DES PIZ IN KASSEL.

bewusst. Sie haben sich daher 1992 zum Förder-
verein Patentinformation für den Mittelstand e.V. 
zusammengeschlossen. Die Unterstützung des 
Patentinformationszentrums, insbesondere bei 
der Durchführung von Veranstaltungen – Vorträ-
gen, Schulungen und Seminarreihen – zählt zu 
den selbstgewählten Aufgaben dieses Vereins. 
Neben der Sensibilisierung für Schutzrechtsfra-
gen und der Informationsvermittlung bieten die-
se Veranstaltungen immer die Gelegenheit zum 
gegenseitigen Erfahrungsaustausch.

2004 wurde das PIZ der zentralen Einheit 
„UniKasselTransfer“ der Universität Kassel 
zugeordnet. Seit 2010 ist das Patentinforma-
tionszentrum PIZ Teil der GINo Gesellschaft 

für Innovation Nordhessen mbH. GINo war 
ursprünglich ausschließlich die Patentvermark-
tungsagentur (PVA) der Universität Kassel und 
der Hochschule Fulda und wurde als gemein-
sames Projekt der Universität Kassel und der 
B.Braun Melsungen AG gegründet. Das Ziel der 
PVA ist, Forschungsergebnisse in technische 
Produkte, Verfahren und Dienstleistungen um-
zusetzen und den langen Weg zum marktreifen 
Produkt zu verkürzen. Ein Zusammenschluss 
beider Tätigkeitsbereiche war daher sinnvoll.

Das PIZ bietet rund um die Themen Patente, 
Marken und Design Recherchen, Überwachun-
gen, einen Dokumentenservice sowie Schulun-
gen, Beratungen und Erfahrungsaustausch an.

„Wir sind das Volk!“ war einer der bedeutendsten 
Sätze im Jahre 1989. Ausgerechnet dieser Satz 
wurde Grundlage eines Streits um Markenschutz. 
Zwei Männer aus Schleswig-Holstein ließen sich 
den Slogan „Wir sind das Volk“ schützen. Das 
Patent- und Markenamt in München hat 2013 
dem Einspruch der Stadt Leipzig entsprochen und 
die Löschung des Revolutionsspruchs „Wir sind 
das Volk“ wegen fehlender Unterscheidungskraft 
aus dem Markenregister verfügt. 

Als das Patentinformationszentrum (PIZ) Kassel am 
1. Oktober 1989 im Rahmen eines Förderprojekts 
des Bundeswirtschaftsministeriums als Einrich-
tung der Universitätsbibliothek gegründet wurde, 
war die Zahl der in Deutschland angemeldeten war die Zahl der in Deutschland angemeldeten 
Marken, Patente und Geschmacksmuster (wer-
den heute als eingetragene Designs bezeichnet) 
schon ziemlich hoch. Die Wirtschaft hatte immer 
mehr mit dem Diebstahl von Ideen zu kämpfen. 
So nahm die Bedeutung des Schutzes geistigen 
Eigentums und damit verbunden die Förderung 
dieses Themas stetig zu. In jenem Jahr wurden in 
Deutschland über 31.000 Marken angemeldet. Im 
IHK-Bezirk Kassel-Marburg waren es 88. Heute 
sind in Deutschland gut 800.000 Marken eingetra-

gen – und die Anzahl steigt kontinuierlich. Dasselbe 
gilt für Patente und Designs, wenn auch hier die Zu-
wachsraten nicht so hoch sind wie bei den Marken.

Doch kommen wir zurück auf das Jahr 1989: In 
den Anfängen konzentrierte man sich im PIZ auf 
die Ausbildung der Mitarbeiter/innen und die 
Schaffung einer Infrastruktur (PC, Telekomzu-
gänge, Datenbankzugänge u. ä.). Bereits mit der 
Gründung wurde das PIZ Kassel als regionaler 
Partner des Deutschen Patent- und Markenam-
tes anerkannt und darf sich seit 2005 „offi zieller 
Kooperationspartner des Deutschen Patent- und 
Markenamtes“ nennen.

Bis 1994 erhielt das PIZ eine 100%ige Förderung Bis 1994 erhielt das PIZ eine 100%ige Förderung 
des BMWi und seit 1995 eine Teilförderung aus 
Mitteln des Landes Hessen, der Industrie- und 
Handelskammer Kassel, des Fördervereins Pa-
tentinformation für den Mittelstand e. V. und der 
Universität Kassel. Zum größten Teil fi nanziert 
sich das PIZ aus Eigeneinnahmen. 

Nicht wenigen Unternehmen, Patentanwälten 
und Institutionen der Region ist die Bedeutung ge-
werblicher Schutzrechte für die hiesige Wirtschaft 
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FiDT Technologie- und Gründerzentrum
Ludwig-Erhard-Str. 2-12  |  34131 Kassel

Telefon  (0561) 9 38 97-0  |  Telefax  (0561) 9 38 97-11
E-Mail:  info@fidt.de  |  www.fidt.de

Vertrauen als Basis für 
erfolgversprechende Synergien.

Wir bedanken uns für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit seit Bestehen des FiDT und wünschen dem PIZ Kassel 
alles Gute für 25 Jahre erfolgreiche Arbeit rund um gewerbliche Schutz- und Markenrechte. Von der auch zahlreiche 
Existenzgründer im Technologie- und Gründerzentrum Kassel profitieren. 

aktuellen Entwicklung im Markt zu vergleichen 
oder auch um gegebenenfalls die eigenen Schutz-
rechte geltend zu machen. Die Eintragung in ei-
nem der Register schützt nicht vor der Verletzung 
von Schutzrechten. Auch wird vor der Entwicklung 
von Patenten, Gebrauchsmustern, eingetragenen 
Designs und Marken die Schutzwürdigkeit oft-
mals nicht ausreichend geprüft, sodass ein Moni-
toring eine kostengünstige und sichere Methode 
ist, das Geschehen am Markt im Blick zu behal-
ten. Viele teure Rechtsstreitigkeiten ließen sich 

im Vorfeld vermeiden, wenn eine Recherche zur 
rechten Zeit durchgeführt würde. Da es oftmals 
schwierig ist, diesen Zeitpunkt zu bestimmen, ist 
das Monitoring ein wertvolles Instrument.

Eigenentwicklungen
Das PIZ treibt auch eigene neue Produkte voran, 
zum Beispiel für das Patentliteraturmanagement 
im Unternehmen. Solche Produktentwicklungen 
fi nden in Abstimmung mit Kunden und in Zusam-
menarbeit mit Partnern statt. 

In Deutschland gibt es 22 Patentinformationszen-
tren. Sie bilden ein Netzwerk aus autorisierten 
Partnern des Deutschen Patent- und Markenam-
tes und bieten insbesondere Unternehmen der 
jeweiligen Region – aber auch Wissenschaftlern 
– kompetent und schnell Auskunft zu gewerbli-
chen Schutzrechten wie Patenten, Marken oder 
eingetragenen Designs. 

Patente und Gebrauchsmuster 
… schützen Erfi ndungen und fördern den tech-
nischen Fortschritt. Unter Patentschutz können 
technische Erfi ndungen gestellt werden, die welt-
weit neu sind, auf einer erfi nderischen Tätigkeit 
beruhen und sich gewerblich nutzen lassen. Das 
geprüfte Patent schafft bis zu 20 Jahre lang ei-
nen monopolähnlichen Schutz. Erfi ndungen im 
Zusammenhang mit Arzneimitteln und Pfl anzen-
schutzmitteln können unter bestimmten Voraus-
setzungen maximal weitere fünf Jahre geschützt 
werden. Das Gebrauchsmuster, auch das „kleine 
Patent” genannt, ist im Schutzumfang einge-
schränkt (kein Schutz für Verfahren) und die Dauer 
des Schutzes ist auf max. 10 Jahre beschränkt. In-
teressant dabei ist, dass die amtliche Prüfung auf 
Neuheit entfällt. Weist allerdings ein Mitbewerber 
fehlende Neuheit des Gebrauchsmusters nach, so 
kann das Schutzrecht aufgehoben werden.

Marken 
… dienen der Identifi zierung und Kommunikation. 
Das Markengesetz schützt den Markeninhaber vor 
der Benutzung von identischen oder ähnlichen, ver-
wechslungsfähigen Zeichen durch Andere. Marken 
(früher Warenzeichen) dienen zur Identifi zierung 
von Waren, Dienstleistungen oder Unternehmen. 
Sie können unter anderem als Wortmarke, als 
Bildmarke (Logo) oder als Kombination aus beidem 
geschützt werden. Eine amtliche Neuheitsprüfung 
erfolgt nicht. Der Schutz der Marke kann immer 
wieder um 10 Jahre verlängert werden. 

Design 
Bis 2013 noch Geschmacksmuster genannt, ist es Bis 2013 noch Geschmacksmuster genannt, ist es 
das Schutzrecht für die Form- und Farbgebung – das Schutzrecht für die Form- und Farbgebung – 
für das Design von Produkten. Bis zu 100 Modelle für das Design von Produkten. Bis zu 100 Modelle 
ähnlicher Produkte können in einer Sammelan-
meldung zusammengefasst werden. Man kann 
beispielsweise Stoffe, Grafi ken, Möbel oder Spiel-
zeug als Design schützen lassen. Die Schutzdauer 
des eingetragenen Designs beträgt 25 Jahre.

Recherchen
Recherchieren Sie mit unserer Hilfe die von Ihnen 
benötigten Informationen zu gewerblichen Schutz-
rechten. Verfügbar sind alle weltweit zugänglichen 
Offenlegungs-, Patent- und Gebrauchsmuster-
schriften. Angemeldete Marken können national 
und international recherchiert werden. Die Recher-
che zur Schutzwürdigkeit hat zwei wesentliche 
Aspekte: Kann ich meine Idee schützen lassen und 
ein Alleinstellungsmerkmal an den Markt bringen? 
Was ist Vergleichbares am Markt, und wer ist mit 
welchen Ideen in meinem Markt vertreten?

Marktforschung
Im Vorfeld einer Markteinführung, sei es eines 
Unternehmens oder eines Produktes, ist die Re-
cherche in unseren Datenbanken eine wichtige 
Orientierung zur fi nalen Ausarbeitung. Nicht sel-
ten sorgt die Recherche in Patentschriften oder 
im Markenregister dafür, dass wertvolle Anre-
gungen zur besseren und sicheren Abgrenzung 
von Mitbewerbern oder zur weiteren Ausarbei-
tung einer Produktidee in die Entwicklung ein-
fl ießen. Statistische Analysen können hier einen 
wertvollen Beitrag liefern.

Monitoring
Die regelmäßige Überwachung von Patenten, 
Marken und Designs bietet eine gute Möglichkeit, 
schnell und umfassend über die neuesten Anmel-
dungen der Konkurrenz informiert zu werden. Sie 
erhalten so aktuelle Patent- und Marktinformatio-
nen in z. B. monatlichen Zeitabständen. Unterneh-
men nutzen unser Monitoring, um ihre Produktent-
wicklung in regelmäßigen Abständen am Stand 
der Technik zu refl ektieren, um ihr Design mit der 

STARKE LEISTUNGEN: SCHNELL UND SICHER 
ABRUFBAR PLUS MEHRWERT

Überwachung von Marken

Überwachung von Geschmacksmustern / Designs

Überwachung von neuen Patenten, Konkurrenten, Patenterteilungen; statistische Analysen

Konkurrenz-
analyse

Neuheits-/
Verletzungs-
recherche

Design-
recherche

Marken-
recherche

Einspruchs-/ 
Nichtigkeits-
recherche

Übersichts-
recherche

Konzept,
Produkt-
planung

Entwicklung Prototyp
Markt-
einführung

Marktdurch-
dringungIdee
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Hier entstehen 
die Patente 
von morgen.
Ab 2015 fördert der Science Park Kassel auf 
6.000 m2 Innovationen und Unternehmens-
gründungen im direkten Umfeld von 
Forschung und Lehre in Kassel.

Hier steckt vielleicht ein neues Patent drin 

www.sciencepark-kassel.de

Die GINo mbH und damit auch das PIZ wird in 
Kürze in den neu gegründeten Science Park 
Kassel umziehen. Das neue Gründungs- und 
Innovationszentrum bietet auf einer Fläche von 
über 6.000 Quadratmetern Büro-, Labor- und 
Werkstattfl ächen für Ausgründungen der Uni 
Kassel und für Unternehmen, die die Nähe zur 
Hochschule sowie zur Lehre und Forschung su-
chen. Zentrale Aufgabe des Science Parks ist 
dabei der Wissenstransfer zwischen Univer-
sität und Wirtschaft sowie die Unterstützung 
von Neugründungen von der Idee bis zur Etab-
lierung am Markt. 

In diesem neuen Umfeld wird das PIZ seinen 
Aufgaben der Beratung und Unterstützung von 
universitären Neugründungen rund um die The-
men Patente, Gebrauchsmuster, Marken und 
Design noch besser gerecht werden. 

PIZ Kassel ist Mitglied im PIZnet, dem Netzwerk 
der Deutschen Patentinformationszentren. Für 
die gleichbleibend hohe Qualität der Recherchen 
bürgt der Recherchestandard, den das PIZnet 
zusammen mit dem SIGNO-Netzwerk erarbei-
tet hat. Auch das PIZ Kassel hat sich zu diesem 
Standard verpfl ichtet.

Das PIZ hat über die Jahre hinweg viele Kon-
takte in die Wirtschaft gebildet. Dabei konnte 
manch gute Idee mit Förderern und Multiplika-
toren verknüpft und ihr so auf die Sprünge ge-
holfen werden. Dieses Netzwerk fi ndet sich in 
Veranstaltungen und Workshops des PIZ wieder 
und wächst von Tag zu Tag.

Das PIZ ist stets aktiv, seine Kunden für die The-
men Patente und Marken zu sensibilisieren – ob 
durch Seminare und Vorträge oder mit der Einfüh-
rung neuer Produkte wie der interaktiven Online-rung neuer Produkte wie der interaktiven Online-
Recherche in Datenbanken, „Infolotse“ genannt.Recherche in Datenbanken, „Infolotse“ genannt.

GUT VERNETZT 
UND BESTENS INTEGRIERT.

10
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2013 wurden im Bezirk der IHK Kassel-Marburg 
514 Marken neu angemeldet. Bundesweit waren 
es 64.966. Wenn man dies an der Einwohner-
zahl orientiert, dann schneidet die Region mit 
1.165.165 Einwohnern im Vergleich zur Bun-
desrepublik mit 80.585.684 Einwohnern (Stand 
30.06.2013) gut ab – immerhin ist Kassel-Mar-
burg ein ländlich geprägter Bezirk.

Bundesweit verzeichnen Neueintragungen von 
Marken eine kontinuierliche Steigerung bis in 
das Jahr 2007, danach wurden die Neuanmel-
dungen leicht rückläufi g. Doch wie in vielen 
Fällen stemmt sich die Region auch hier gegen 
einen allgemeinen Trend und verzeichnet in den 
Jahren von 2007 bis 2013 einen hohen Zuwachs 
an Neuanmeldungen. Waren es 2007 noch 107 
Anmeldungen, so gab es in 2013 schon 514 An-
meldungen zu verzeichnen.

Dieser positive Trend bildet sich auch in der 
Wirtschaftsentwicklung der Region ab. Mar-
kenanmeldungen sind also ein Indiz für eine 
fl orierende Wirtschaft, und ein Bezirk mit vielen 
alteingetragen Marken steht für eine hohe Sta-
bilität.

Am 2. Oktober 1889 ließ die Firma G.E. HABICH‘S 
SÖHNE GmbH & Co. KG aus Reinhardshagen ihre 
Wort-Bildmarke eintragen. Ein stolzer Adler, der 
die Buchstaben „H“ und „S“ für Habich‘s Söhne 
in den Krallen hält, sowie den Zusatz „Einge-
tragene Schutzmarke“. Demnach ist diese Mar-
ke mit der Registernummer 38789 nicht nur die 
älteste Marke in der Region, sie feiert auch zur 
selben Zeit ihr Jubiläum wie das PIZ – nur mit 100 
Jahren Unterschied.

Übrigens, die älteste registrierte Marke in 
Deutschland sind die zwei gekreuzten Schwerter 
der Porzellan-Manufaktur Meissen, eingetragen 
am 20. Mai 1875.

Die historische Marke von HABICH wird heute 
nicht mehr eingesetzt. Den Markenschutz wird 
das Unternehmen dennoch aufrechterhalten. 
Und das aus gutem Grund: Die Familie Kersten 
führt das Unternehmen in der achten Generation. 
Die Marke ist das amtlich dokumentierte Sinnbild 
einer Tradition, welche bewahrt werden sollte. 
Darüber hinaus spielt die Tatsache, dass Recher-
chen über Unternehmen auch in den Markenre-
gistern durchgeführt werden, eine große Rolle. 
Und dort eine so starke Tradition zu dokumentie-
ren, ist durchaus ein Wert, der für das heutige 
Unternehmen spricht.

2014 ist HABICH ein leistungsfähiger Hersteller 
von Farben für Kunststoffe und Dispersionsfar-
ben sowie zahlreicher Spezialprodukte zum Ein-
färben unterschiedlichster Medien. Das Unter-
nehmen ist stolz auf seine lange Tradition, liegt 
doch die Unternehmensgründung im Jahre 1785 
noch mal 100 Jahre vor der Markeneintragung.

Carola Kersten führt das Unternehmen mit ihrem 
Mann und ihren beiden Söhnen Stefan und Mar-
tin. Jeden Tag freut sie sich aufs Neue, wenn sie 
die alte Marke in leicht abgewandelter Form im 
schmiedeeisernen Tor am Unternehmenseingang 
sieht.

MARKEN – VOR 125 JAHREN WURDE DIE ÄLTESTE 
MARKE IN DER REGION EINGETRAGEN.

12

1989 2013 

in Deustchland

Anmeldungen von Marken...

im IHK-Bezirk Kassel Marburg

Kennt sich mit Farben bestens aus: 
Carola Kersten, Geschäftsführerin der 
G.E. HABICH‘S SÖHNE GmbH & Co. KG
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Für diese Effektivität haben wir in unserer Region sehr gute Bei-Für diese Effektivität haben wir in unserer Region sehr gute Bei-
spiele. Nehmen wir die Rohloff AG. Das 1986 gegründete Famili-
enunternehmen ist ein Antriebsspezialist für Fahrräder. Die in Ful-
datal bei Kassel angesiedelte Firma hat sich seit der Herstellung datal bei Kassel angesiedelte Firma hat sich seit der Herstellung 
der Schaltungskette S-L-T99 den Ruf zugelegt, extrem hochwertige 
Ketten zu produzieren. 1986 war absehbar, dass schmalere Ketten 
in höherer Qualität nötig wurden. Dafür fand Rohloff eine raffi nier-
te Lösung und stellte die Idee als Vorserien-Produkt auf einer Mes-te Lösung und stellte die Idee als Vorserien-Produkt auf einer Mes-
se aus, um die Reaktion des Marktes frühzeitig einzuholen. Prompt 

interessierte sich auch der japanische Marktriese Shimano brennend 
für die Idee. So war eine sofortige Anmeldung als Patent sinnvoll ge-

worden. Da Rohloff das Produkt noch optimierte, führte dies zu einer 
weiteren Patentierung. Heute ist das Patent ausgelaufen und gilt als weiteren Patentierung. Heute ist das Patent ausgelaufen und gilt als 

Stand der Technik. 

1996 revolutionierte die heutige Rohloff AG den Markt erneut 1996 revolutionierte die heutige Rohloff AG den Markt erneut 
– mit der Speedhub 500/14, einer 14-Gang Getriebenabe. – mit der Speedhub 500/14, einer 14-Gang Getriebenabe. 

Doch haben die Fuldataler diese Entwicklung bis zur Markt-Doch haben die Fuldataler diese Entwicklung bis zur Markt-
reife geheim gehalten und alle relevanten Aspekte in einer reife geheim gehalten und alle relevanten Aspekte in einer 

Patentanmeldung zusammengefasst: Dabei ist das Haupt-Patentanmeldung zusammengefasst: Dabei ist das Haupt-
patent so formuliert, dass es möglichst viele Unterpaten-patent so formuliert, dass es möglichst viele Unterpaten-

te zulässt, um so den jeweiligen Marktanforderungen te zulässt, um so den jeweiligen Marktanforderungen 
gerecht werden zu können.gerecht werden zu können.

„Ein gutes Patent zeichnet sich dadurch aus, dass 
es das Wesen der Erfi ndung darstellt. Wir haben es das Wesen der Erfi ndung darstellt. Wir haben 
von Japanern gelernt, wie Patente strukturiert sein von Japanern gelernt, wie Patente strukturiert sein 

müssen. Eine klar defi nierte Patentstrategie ist müssen. Eine klar defi nierte Patentstrategie ist 
enorm wichtig. Patente sollten möglichst vie-enorm wichtig. Patente sollten möglichst vie-

le Unterpatente ermöglichen, die dann nur in le Unterpatente ermöglichen, die dann nur in 
Verbindung mit dem Hauptanspruch gelten. Verbindung mit dem Hauptanspruch gelten. 

Wenn Patente fl exibel formuliert sind, kann Wenn Patente fl exibel formuliert sind, kann 
man damit auf zukünftige Marksituationen man damit auf zukünftige Marksituationen 

gut reagieren.gut reagieren.

Die ständige Patentrecherche – auch Die ständige Patentrecherche – auch 
Monitoring genannt – ist für uns sehr Monitoring genannt – ist für uns sehr 
wichtig, um den Stand der Technik für wichtig, um den Stand der Technik für 
unsere Entwicklungen im Blick zu be-unsere Entwicklungen im Blick zu be-
halten“, so Bernhard Rohloff, der ge-
meinsam mit seiner Frau Barbara das 
Unternehmen gegründet hat und für die 
technische Entwicklung zuständig ist.

Patente sind in Deutschland so dicht gesät wie sonst nur in wenigen Ländern. Laut einem Bericht 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in 2009 schafft es die 
Bundesrepublik im Vergleich zu den Weltmarkt-Patentanmeldungen sogar auf Platz fünf. Noch vor-
teilhafter ist das Verhältnis von Patenten pro eine Million Einwohner nur in Finnland, Schweden, der 
Schweiz und Dänemark. 

Innerhalb Deutschlands macht dabei Baden-Württemberg seinem Ruf als Tüftlerregion alle Ehre: Beim 
Vergleich von rund 330 Regionen in 28 OECD-Ländern kommt der deutsche Südwesten mit 390 Paten-Vergleich von rund 330 Regionen in 28 OECD-Ländern kommt der deutsche Südwesten mit 390 Paten-
ten pro eine Million Schwaben und Badener sogar auf Platz 4. Hessen schafft es dabei immerhin ten pro eine Million Schwaben und Badener sogar auf Platz 4. Hessen schafft es dabei immerhin 
auf Platz 27. International betrachtet liegt Deutschland mit 17.500 Weltmarktpatenten auf auf Platz 27. International betrachtet liegt Deutschland mit 17.500 Weltmarktpatenten auf 
Platz 3 – knapp hinter Japan mit 20.000 und den USA mit 38.000 Patenten.

Im IHK-Bezirk Kassel-Marburg konnten im Jahr 2012 insgesamt 467 Patentanmel-Im IHK-Bezirk Kassel-Marburg konnten im Jahr 2012 insgesamt 467 Patentanmel-
dungen verzeichnet werden. Im Gründungsjahr des PIZ waren es 342. Während in dungen verzeichnet werden. Im Gründungsjahr des PIZ waren es 342. Während in 
Deutschland über die Jahre hinweg die Zahl der Anmeldungen mit etwa 60.000 Deutschland über die Jahre hinweg die Zahl der Anmeldungen mit etwa 60.000 
pro Jahr ausgewogen blieb und in Hessen die Summe etwas rückläufi g war, pro Jahr ausgewogen blieb und in Hessen die Summe etwas rückläufi g war, 
stieg in unserer Region die Anzahl stetig an – auch in Sachen Patente kann stieg in unserer Region die Anzahl stetig an – auch in Sachen Patente kann 
sich unsere Region sehen lassen.

Die Patentanmeldungen in Deutschland stehen allerdings in eigen-Die Patentanmeldungen in Deutschland stehen allerdings in eigen-
tümlichem Kontrast zu den vergleichsweise geringen Ausgaben tümlichem Kontrast zu den vergleichsweise geringen Ausgaben 
für Forschung und Entwicklung. Hier schneidet die Bundesrepub-
lik seit vielen Jahren nur mittelmäßig ab. Demnach forschen deut-
sche Unternehmen offensichtlich sehr aussichts- und erfolgreich.

PATENTE – INDIKATOR FÜR ERFOLGREICHE 
UNTERNEHMEN UND REGIONEN

Bernhard Rohloff zeichnet für die kreative 
und technische Entwicklung verantwortlich. 

Hier mit der Speedhub 500/14.

1989 2012 

in Hessen

Anmeldungen von Patenten ...

im IHK-Bezirk Kassel-Marburg

1989 – 2014 25 JAHRE



1716

1989 – 2014 25 JAHRE

16

Ausgezeichnete Fälscher
Eine Möglichkeit, dem Ideenklau vorzubeugen, 
gelingt mit der Verleihung des Negativpreises 
„Plagiarius“. Damit sollen Kopien und Fälschun-
gen für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht und 
deren negative Auswirkungen auf die Volkswirt-
schaft dargestellt werden. Der „Preisträger“, 
der für seine besonders dreiste Nachahmung der für seine besonders dreiste Nachahmung der für seine besonders dreiste Nachahmung 
ausgezeichnet wird, erhält einen schwarzen ausgezeichnet wird, erhält einen schwarzen 
Zwerg (einen handelsüblichen Gartenzwerg) Zwerg (einen handelsüblichen Gartenzwerg) 
– schwarz lackiert mit goldener Nase – – schwarz lackiert mit goldener Nase – – schwarz lackiert mit goldener Nase – 
der symbolisieren soll, wie man auf Kos-der symbolisieren soll, wie man auf Kos-
ten Anderer Profi t erzielen kann. Dieser ten Anderer Profi t erzielen kann. Dieser 
Preis wird jährlich im Rahmen der De-Preis wird jährlich im Rahmen der De-Preis wird jährlich im Rahmen der De-
signmesse „Ambiente“ in Frankfurt vor signmesse „Ambiente“ in Frankfurt vor signmesse „Ambiente“ in Frankfurt vor 
zahlreichen Journalisten verliehen. zahlreichen Journalisten verliehen. zahlreichen Journalisten verliehen. 

Bis Anfang 2014 hieß das Design noch Bis Anfang 2014 hieß das Design noch Bis Anfang 2014 hieß das Design noch 
Geschmacksmuster.  Neben der sprach-Geschmacksmuster.  Neben der sprach-Geschmacksmuster.  Neben der sprach-
lichen Modernisierung wurde ein neu-lichen Modernisierung wurde ein neu-lichen Modernisierung wurde ein neu-lichen Modernisierung wurde ein neu-
es Rechtsmittel gegen Plagiate es Rechtsmittel gegen Plagiate es Rechtsmittel gegen Plagiate 
eingeführt. Mit der Zahlung einer eingeführt. Mit der Zahlung einer eingeführt. Mit der Zahlung einer eingeführt. Mit der Zahlung einer 
Gebühr von 300 Euro kann nun Gebühr von 300 Euro kann nun Gebühr von 300 Euro kann nun 
beim Deutschen Patent- und Mar-beim Deutschen Patent- und Mar-beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt (DPMA) die Löschung von kenamt (DPMA) die Löschung von kenamt (DPMA) die Löschung von 
zu Unrecht eingetragenen Designs beantragt zu Unrecht eingetragenen Designs beantragt 
werden. Dieses Nichtigkeitsverfahren kann im werden. Dieses Nichtigkeitsverfahren kann im 
öffentlichen Interesse von jedermann betrie-öffentlichen Interesse von jedermann betrie-
ben werden. Bislang war hierzu eine Klage vor ben werden. Bislang war hierzu eine Klage vor 
einem Zivilgericht notwendig. Das war teuer einem Zivilgericht notwendig. Das war teuer 
und aufwendig. Mit dieser Regelung wird das und aufwendig. Mit dieser Regelung wird das 
Schutzrecht der enormen Welle von Plagiaten Schutzrecht der enormen Welle von Plagiaten 
gerecht, die in den letzten Jahren die Märkte gerecht, die in den letzten Jahren die Märkte 
überschwemmt haben.

0035 – wurden im November 1989 eingetragen. 
Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Das Unternehmen ist auf die Herstellung von 

Haustüren mit außergewöhnlichen und va-Haustüren mit außergewöhnlichen und va-Haustüren mit außergewöhnlichen und va-
riantenreichen Türfüllungen spezialisiert. riantenreichen Türfüllungen spezialisiert. 
Türfüllungen haben bei einer Haustür die Türfüllungen haben bei einer Haustür die Türfüllungen haben bei einer Haustür die 

gleiche Funktion wie eine Glasscheibe gleiche Funktion wie eine Glasscheibe 
für ein Fenster, und sie werden – auch für ein Fenster, und sie werden – auch 
ähnlich wie die Glasscheibe in den ähnlich wie die Glasscheibe in den 
Fensterrahmen – in einen Türfl ügel Fensterrahmen – in einen Türfl ügel 
eingesetzt. Der wesentliche Unter-eingesetzt. Der wesentliche Unter-
schied ist, dass eine Türfüllung gut schied ist, dass eine Türfüllung gut 
aussehen soll – zumindest nach dem aussehen soll – zumindest nach dem 
Geschmack des Eigentümers. Und ge-Geschmack des Eigentümers. Und ge-
nau da liegt der Hase im Pfeffer.nau da liegt der Hase im Pfeffer.nau da liegt der Hase im Pfeffer.

Die Entwicklung und Visualisie-Die Entwicklung und Visualisie-
rung neuer Modelle ist teuer, rung neuer Modelle ist teuer, 
und besonders gelungene oder und besonders gelungene oder 
erfolgreiche Designs sollen nicht erfolgreiche Designs sollen nicht 

nachgeahmt werden. So begann die ganze 
Branche sehr früh damit, sich neue Entwicklun-
gen schützen zu lassen und den Schutz gut lau-
fender Modelle später zu verlängern, sodass 
heutzutage viele tausend Haustürdesigns in 
den Datenbanken des Deutschen Patent- und 
Markenamtes schlummern. Dabei den Über-
blick und die Schutzrechte im Auge zu behal-
ten, ist eine große Herausforderung, der sich 
metaku täglich stellt, um am Markt mit gutem 
Design und vielfältigen, sicheren Funktionen 
die Kunden zu überzeugen.

Ein Plagiat ist eine optische Nachahmung eines 
Produktes. Man möchte mit einem Plagiat den 
Eindruck eines qualitativ gleichwertigen Erzeug-
nisses erwecken. Wenn wir von Plagiaten hören, 
denken wir an billige Kopien von Markenpro-
dukten, die uns im Urlaub in Massen angeboten 
werden: eine „echte“ Rolex für 8 Euro oder eine 
„original“ Handtasche von Gucci für 10 Euro.

Plagiate fi nden sich aber in allen Wirtschaftsbe-
reichen – vom Turnschuh bis zum Mähdrescher. 
Dabei entsteht der deutschen Wirtschaft jährlich 
ein Schaden von gut 50 Milliarden Euro.

Auch im IHK-Bezirk Kassel-Marburg sind Unter-
nehmen von diesem Problem betroffen, und viele 
wissen nicht einmal davon. Kopieren lassen sich 
sowohl Funktion als auch Aussehen eines Pro-
duktes. Der rechtlich eingetragene Designschutz 
bietet eine Grundlage, um gegen Fälscher vorge-

hen zu können. In der Praxis erweist sich aber der 
Designschutz in mehrfacher Hinsicht als schwie-
rig. Zum einen ist es nahezu unmöglich, die unge-
heure Zahl bereits geschützter Modelle im Auge 
zu behalten, um die Verletzung von bestehenden 
Rechten bei der Neuentwicklung auszuschließen. 
Ein weiterer Fallstrick ist die Überwachung von 
Verletzungen des Designschutzes. Wenn ein 
Wettbewerber nicht gerade Ihren Topseller auf 
der Titelseite abbildet, werden Sie den Verstoß 
kaum bemerken – oder sich viele Tage mit frem-
den Katalogen herumschlagen müssen, bevor Sie 
die Anwälte losschicken können. Und landen Sie 
schließlich vor Gericht, haben Sie den Prozess 
noch lange nicht gewonnen, denn erst an dieser 
Stelle wird geprüft, ob der Schutz zu Recht be-
steht, und die Kopie auch tatsächlich nah genug 
am geschützten Modell liegt. Dabei entscheidet 
nicht selten die „Tagesform“ der Rechtsprechung.

DESIGN – SCHUTZ FÜR DIE UNVERWECHSEL-
BARKEIT VON PRODUKTEN UND MARKEN

Eine Möglichkeit, dem Ideenklau vorzubeugen, 
gelingt mit der Verleihung des Negativpreises 
„Plagiarius“. Damit sollen Kopien und Fälschun-
gen für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht und 
deren negative Auswirkungen auf die Volkswirt-

Das zur Zeit älteste ein-
getragene Design im Bezirk 
der IHK Kassel-Marburg mit seinen rund 
74.000 Unternehmen ist das der Firma metaku 
Metall- und Kunststoffbau GmbH: gleich zwei 
Designs – M8903245-0033 und M8903245-
0035 – wurden im November 1989 eingetragen. 
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» Sharing Expertise «

B.Braun Melsungen AG  |  www.bbraun.de

Unser Versprechen für gemeinsames Handeln

B.Braun versorgt den Gesundheitsmarkt mit Produkten für Anästhesie, Intensivmedizin, Kardiologie, extrakorporale Blutbehandlung 
und Chirurgie sowie mit Dienstleistungen für Kliniken, niedergelassene Ärzte und den Homecare-Bereich. 

„Sharing Expertise“ ist unser Versprechen, medizinisches Wissen und Kenntnisse für die Gesundheit im Dialog mit unseren Partnern 
zu teilen, wirksam zu nutzen und konsequent auszubauen. In 60 Ländern der Welt. 

 

Zusammen mit dem Patentinformationszent-
rum Darmstadt hat das PIZ das Projekt „piztip“ 
ins Leben gerufen. Über die Website www.
piztip.de wurde ein Informationsportal aufge-
baut, das Unternehmen und Hochschulen aus 
der Region praxisnahe Informationen und Hil-
fen zum Innovationsschutz bietet. In Zukunft 
wird das Portal auch Ratschläge und Informa-
tionen zur professionellen Absicherung von 
Investitionen über den ganzen Innovationspro-
zess bereithalten.

Das PIZ hat die Aufgabe, Erfi nder und Unterneh-
men bei der Entwicklung ihrer Produkte zu un-
terstützen. Dabei konzentriert sich das PIZ auf 
die Themen Schutzwürdigkeit und Schutzrech-
te. Einigen Unternehmen sind diese Themen 
geläufi g, andere machen erst in einer oftmals 
unangenehmen Situation Bekanntschaft damit.

So liegt es nahe, Erfahrungen und Kompeten-
zen rund um die Themen Patente, Marken und 

Designs zu bündeln und zusammenzu-
bringen und Unternehmen mit 

gutem Rat frühzeitig zur 
Seite zu stehen. Das PIZ 

berät gern indi-

viduell, je nach Fragestellung. Mit seinen guten 
Verbindungen zu allen Institutionen ist es dem 
Expertenteam auch möglich, Antworten auf 
kniffl ige Fragen zu fi nden.

In all den Jahren hat sich gezeigt, dass es 
immens viel Wissen in der Region gibt. Manch-
mal reicht ein einfacher Impuls oder eine neue 
Bekanntschaft auf einer Veranstaltung aus, und 
ein Problem kann gelöst werden oder wird er-
kannt, noch bevor es zum Problem wird.

So initiiert das PIZ Veranstaltungen und Work-
shops zu allgemeinen und sehr speziellen The-
men und ist stetig bedacht, sein Netzwerk in 
der Region zu erweitern. In seinem Themenkreis 

ist das PIZ die Anlaufstelle für alle Fragen 
und Kontakte. Keine Institution hat hier 
mehr Wissen und Erfahrung, und es 
gilt, dieses Pfund mit der regionalen 
Wirtschaft zu teilen. 

EIN NETZWERK VOLLER IDEEN
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Das PIZ bietet keine juristischen Dienste an. 
Dafür stehen Patentanwälte zur Verfügung. 
Das PIZ hilft, die Betrauung beim Patentanwalt 
im Vorfeld zu qualifi zieren und arbeitet eng mit 
den Patentanwälten zusammen. In deren Auf-
trag recherchiert das PIZ in seinen Datenbän-
ken und erarbeitet Kataloge als Grundlage für 
eine Rechtsberatung.

Oftmals sind die Fachleute auf Kundenseite keine 
freien Patentanwälte, sondern die Ansprechpart-
ner einer Patentabteilung oder Marketingabtei-
lung eines Unternehmens, die bei Bedarf dann 
wiederum direkt mit einem Patentanwalt arbeiten. 

Bevor allerdings eine juristische Fachberatung 
in Anspruch genommen wird, gilt es, eine Idee 
auf deren Schutzwürdigkeit zu prüfen. Zahlrei-
che Einfälle, Erfi ndungen und Vorhaben fi nden 
auf dieser Stufe – bei einer Recherche im PIZ 
– ihr Ende und schaffen nicht den Weg in den 
großen, freien Markt.

v.l.: Dr. Heike Krömker, Ute Gottschling, Johanna Häuser, Dörte Kiefert-Andjelic, Norbert Völker

Als autorisierter Partner des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes greift das PIZ nicht nur 
auf umfassende Datenbestände zurück. Die 
Recherche- und technischen Einstellungsmög-
lichkeiten für Monitoring-Funktionen sind ein-
zigartig und wären ohne diese Partnerschaft 
nicht möglich.

Die Auftragszahlen stiegen von anfangs 129 
Recherche-Aufträgen im Jahr 1990 auf fast 
1.300 im Jahr 2000. Steigende kostenfreie 
Angebote von Patentliteratur und -datenban-
ken im Internet waren verantwortlich für einen 
deutlichen Einbruch von Aufträgen, insbeson-
dere bei Schriftenbestellungen, in den darauf-
folgenden Jahren. Aktuell haben sich die Re-
cherche-Aufträge auf ca. 700 bis 800 pro Jahr 
eingependelt.

Den größten Teil der Aufträge beim PIZ machen 
Patent- bzw. Markenüberwachungen aus (ca. 
45 %), dicht gefolgt von den Recherchen zum 
Stand der Technik. Neben einem kleinen Anteil 
von universitären Kunden besteht dabei der 
Haupt-Kundenkreis des PIZ mit über 60 % aus 

Unternehmen der Region, gefolgt von Patent-
anwälten mit ca. 25 %. Hierbei sind die Man-
danten ebenfalls meistens Unternehmen und 
Existenzgründer. 

Zwar ermöglichen heute allgemein zugängliche 
Online-Datenbanken jedermann eine Stichwort-
suche, die Recherchen des PIZ weisen allerdings 
eine viel weitreichendere Qualität auf. Dies wird 
ermöglicht durch spezielle Software- und Netz-
werklösungen und natürlich das Wissen um die 
Zusammenhänge. 

So sind Recherchen nach Schutzfähigkeit wie 
auch zur Vorbeugung von Verletzungen ausge-
sprochen anspruchsvoll und mit Suchfunktionen 
allein nach Begriffen nicht machbar. Es gilt, das 
Wesen eines Patentes, einer Marke oder eines 
Designs erfasst zu haben und dieses in mögli-
chen neuen Zusammenhängen zu erkennen. Bei 
der Recherche nach Patenten und Gebrauchs-
mustern ist das Verstehen des technisch-wis-
senschaftlichen Sachverhalts eine wesentliche 
Voraussetzung dafür, eine Erfi ndung der richti-
gen Patentklasse zuordnen zu können, ohne die 
eine fundierte Recherche nicht möglich ist. Je 
nach Sachlage sind auch weitere Kriterien zu 
berücksichtigen.

Die Recherche zur Schutzwürdigkeit einer Wort-
marke erfordert Wissen und Einfühlungsvermö-
gen der recherchierenden Person: Phonetische 
Ähnlichkeiten sind zu fi nden, Umlaute müssen 
interpretiert werden – und all dies in den be-
troffenen Sprachen, mit einer Einschätzung, wie 
Begriffe ausgesprochen werden. Die Recherche 
nach Übereinstimmungen ist simpel und we-
nig anspruchsvoll. Wichtig ist die semantische 
Recherche, ob zur Marke oder zum Patent. Und 
genau in diesem Feld liegt das höchste Potenzial 
für Rechtsstreitigkeiten.

FÜR IHRE IDEEN: 
VIEL WISSEN, VIEL ERFAHRUNG, VIEL KOMPETENZ.

IDEEN SCHÜTZEN

www.pa-loesenbeck.de

Erfolge sichern

Seit über 75 Jahren berät die Kanzlei vorwiegend inländische 
Unternehmen im In- und Ausland in sämtlichen Bereichen des 
gewerblichen Rechtschutzes, insbesondere in Patent-, Marken- 
und Designangelegenheiten. Mit 5 Anwälten und 25 Mitarbeitern 
beraten wir unsere Mandanten an den Standorten Bielefeld, 
Kassel und München.Standort Kassel

Wilhelmshöher Allee 300, 34131 Kassel
Tel 0561 15335, kassel@pa-loesenbeck.de

Wir gratulieren dem PIZ-Kassel zu 25 erfolgreichen Jahren, 
in denen sich das PIZ als kompetenter Ansprechpartner 
für alle Recherchen rund um Patente, Marken und Designs 
in der Region etabliert hat. 

Wir wünschen dem PIZ-Kassel auch für die Zukunft viel Erfolg 
und freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Jan Dantz, Dr. Hubertus Kleine, Anja-Silja Loesenbeck, Peter Specht

1989 > 2014 >






