Jahresbericht PNZ
Allgemeine Entwicklung
Kooperationsvertrag mit der AGIT
In 2016 hat das PNZ die Zusammenarbeit mit der
AGIT intensiviert, die im Rahmen eines Kooperationsvertrages zwischen beiden Einrichtungen
offiziell besiegelt wurde. Im Kern dieser Vereinbarung stehen die Durchführung von gemeinsamen
Veranstaltungen, die gemeinsame Ausrichtung
von Patentsprechtagen, der Wissens- und Knowhow-Austausch, die gegenseitige Schulung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das Anbieten von gemeinsamen Dienstleistungspaketen,
wie z.B. der „Patentbewertung“ auch im Rahmen
von WIPANO. Langfristig soll ein gemeinsames
Verwertungskonzept entwickelt werden.

Sind von den Synergieeffekten für KMU durch
ihre Zusammenarbeit überzeugt (v. l.):
Dr. Susanne Ruffert, Dr. Ulrike Eich (für das Patent- und Normenzentrum, Universitätsbibliothek
der RWTH Aachen), Dr. Helmut Greif und Havva
Coskun-Dogan (beide AGIT mbH).
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Der Kooperationsvertrag wurde mit einer gemeinsamen
Veranstaltung zum Welttag des Geistigen Eigentums
(WIP-Day) am 26.4.2016 im Technologiezentrum gefeiert
und auf einer Pressekonferenz vorgestellt.
Geboten wurden Vorträge zum Thema „Schutz von Ideen
in einer digitalen Welt“ u.a. mit einem Beitrag zur Wirtschaftsspionage des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW. Anschließend ließen die ca.
40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem Technologizentrum Luftballons steigen.
Angesichts der engeren Verzahnung der Beratungsangebote bei den Patentsprechtagen sowie zwei weiterer
gemeinsam ausgerichteter Veranstaltungen lässt sich
sagen, dass das Kooperationsprojekt vielversprechend
angelaufen ist.
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Erste Evaluierungsrunde nach neuer Kooperation mit dem DPMA erfolgreich
Mit Spannung erwartet wurde das Ergebnis der ersten Evaluierung des PNZ durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), die auf Basis des 2014 mit dem Amt neu geschlossenen Kooperationsvertrages durchgeführt wurde. Erfreulicher Weise zeigte es sich, dass das
PNZ dabei gut abgeschnitten und den im Kooperationsvertrag vereinbarten Leistungsumfang
zufriedenstellend erfüllt hat. Damit das PNZ den Anforderungen des darin festgelegten Kriterienkatalogs jetzt und zukünftig gewachsen ist, wurden neben einem umfangreichen Qualitätsmanagement der Dienstleistungen auch neue Dienste eingeführt sowie etablierte Dienste
überarbeitet.

Neu eingeführt wurde das Beratungsangebot „Schutzrechtsstrategie für Einsteiger“. Dies
umfasst ein persönliches und vertrauliches Auskunftsgespräch (Dauer ca. 60 Minuten), in
dem die unterschiedlichen gewerblichen Schutzrechte erläutert und Möglichkeiten zur Nutzung und Recherche aufgezeigt werden.

Neuigkeiten rund um die Recherche
Im Bereich der Marken-Ähnlichkeitsrecherche wurde das Angebot erweitert. Der Fokus liegt
nun auf der Aufbereitung des Rechercheergebnisses für die Kundinnen und Kunden. Mit
dem Recherchebericht wird eine geprüfte Trefferliste versandt, in der die ermittelten Marken nach hoher oder geringer Ähnlichkeit gekennzeichnet und sortiert werden, so dass die
relevanten Treffer komfortabel identifiziert werden können. Zusätzlich wird eine Gesamttrefferliste als xls-Datei für das interne Schutzrechtdatenmanagement zur Verfügung gestellt.
Neu im Bereich der Patenrecherchen ist die Patentdatenbank ORBIT, die wir sowohl für die
Auftragsrecherchen als auch für die betreuten Recherchen im PNZ zur Verfügung stellen
und damit Eigenrecherchen auf höchstem Niveau ermöglicht. Dazu haben alle PNZ-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter an mehrfachen Datenbankschulungen teilgenommen. Mithilfe
von ORBIT soll das Dienstleistungsangebot hinsichtlich patentstatistischer Analysen weiter
ausgebaut werden.

Nachfrage
Kundenkontakte

In 2016 konnte das PNZ insgesamt 3.480
Kundenanfragen verzeichnen. Rund ein Drittel
der Kundinnen und Kunden kam persönlich,
der Großteil der Anfragen erfolgte allerdings
telefonisch oder per E-Mail (vgl. Tab. 1). Thematisch verteilten sich die Anfragen annährend
ausgeglichen auf Normen und gewerbliche
Schutzrechte. Bezüglich des Hintergrunds der
Kundinnen und Kunden zeigte sich, dass zwei
Drittel unserer Nutzerinnen und Nutzer aus der
RWTH kamen. Ein Drittel der Kundinnen und
Kunden hatte einen externen Hintergrund, waren z.B. KMU, Patentanwältinnen und Patentanwälte oder freie Erfinderinnen und Erfinder.
Tab.1 Kundenkontakte des PNZ in 2016

Dienste

Tab.2 Dienstleistungen des PNZ in 2016

Von den Dienstleistungen des PNZ waren die
Auftragsrecherchen am stärksten nachgefragt, gefolgt von den betreuten Recherchen
und der Erfindererstberatung (vgl. Tab. 2).
Die Zahlen des Beratungsangebots „Schutzrechtsstrategie“ setzten sich zusammen aus
eigenständigen und in Zusammenarbeit mit
der AGIT durchgeführten Angeboten. Von
den 19 Seminaren, die in 2016 durchgeführt
wurden, waren 13 eigenständige Veranstaltungen, bei den restlichen sechs waren
Referenten des PNZ beteiligt. Insgesamt
wurden so knapp 400 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer erreicht.

Networking
Das PNZ Aachen ist sehr gut vernetzt.
Neben den Kooperationsverträgen mit
DPMA und AGIT ist das PNZ Mitglied im
Netzwerk der deutschen Patentinformationszentren PIZnet. Weitere Partner sind
u.a. die IHK Aachen und die Deutsche
Patentanwaltskammer. Interessant ist die
Betrachtung, auf welchen Wegen unsere
Kundinnen und Kunden zu uns gelangen.
Ein Großteil kommt über das DPMA oder
das Internet zu uns (s. Abb. 1). Mund-zuMund-Propaganda scheint auch eine Rolle
zu spielen: 20% gaben an, einen Hinweis
von einer Kollegin oder einem Kollegen
erhalten zu haben.

Abb.1 Weiterleitungen der Kunden zum PNZ

Kundenzufriedenheit

Abb.2 Ergebnis der Kundenumfrage von
       Juli-Dezember 2016

Seit Juli 2016 haben wir damit begonnen, unsere Kundinnen und Kunden vor Ort um ihr Feedback zu bitten. Auf einem Erfassungsbogen
können sie auf die Frage: „Wie zufrieden sind
Sie mit unserem Service?“ wählen zwischen
sehr zufrieden (    ), mäßig zufrieden (    )
oder unzufrieden (    ). Das Ergebnis kann sich
sehen lassen: Alle zurückgeführten Bögen, die
eine Bewertung abgegeben haben (82 von 103)
haben uns positiv bewertet, die Kundenzufriedenheit lag somit bei 100 %.

