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Es ist der Wunsch des Menschen, mehr zu wissen – 
und unsere Informationsgesellschaft stellt hierfür im-
mer bessere Mittel zur Verfügung. Viele Unternehmen 
jedoch haben ein berechtigtes Interesse daran, dass 
das Wissen, das sie selbst entwickeln, geheim bleibt: 
Mit ihrem Know-how können sie sich wichtige Wett-
bewerbsvorteile sichern und ihre Stellung im Markt 
ausbauen. Das betrifft gerade innovative Branchen 
wie den Maschinenbau, die IT, die Elektro- oder Ver-
fahrenstechnik oder die Bereiche Chemie, Pharma 
oder Life Sciences.

Wie steht es mit dem Know-how Ihres Unternehmens? 
Welches führt womöglich zu neuen Produktentwick-
lungen, die den Markt eines Tages beeinflussen könn-
ten? Und welches sollten Sie besser unter Verschluss 
halten? Auf den nächsten Seiten informieren wir Sie, 
wie Sie geschickt mit Ihrem Know-how umgehen und 
mit welchen Maßnahmen Sie es bestmöglich schüt-
zen.
  
Ihr Team von COHAUSZ & FLORACK

Vorwort
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Das Wissen, das Ihr Unternehmen im Laufe der Zeit 
sammelt, ist wertvoll: Häufig ist es ein wesentlicher 
Vermögensbestandteil. Ein Gut also, das es zu schüt-
zen gilt. Die entscheidenden Fragen lauten: Was soll 
mit dem Wissen geschehen? Soll und kann es geheim 
gehalten werden? Oder lässt sich eine Veröffentli-
chung ohnehin nicht vermeiden? Je nachdem ist der 
Know-how-Schutz oder ein gewerbliches Schutzrecht 
(Patent oder Gebrauchsmuster) sinnvoller für Sie.

Know-how ist im Wesentlichen jede betriebliche In-
formation, die nicht offenkundig ist (also dem Markt 
nicht zugänglich gemacht wurde), sondern nur ei-
nem begrenzten Personenkreis bekannt ist – und das 
auch bleiben soll. Hierzu können neben technischen 
Informationen zum Beispiel Kundendaten, Geschäfts-
briefe oder Marktstrategien gehören. Grund für deren 
Geheimhaltung sollte ein berechtigtes wirtschaftli-
ches Interesse seitens des Unternehmensinhabers 
sein. Das Patent und ebenso sein „kleiner Bruder“, 
das Gebrauchsmuster, sind hingegen auf technische 
Erfindungen beschränkt, die neu sind und auf einer 
erfinderischen Tätigkeit beruhen. Ihr Unterschied 
zum Know-how? Sie werden auf amtlichem Wege 
angemeldet und eingetragen oder erteilt sowie in ei-
nem öffentlichen Register erfasst. Hierdurch wird also 
das entsprechende Wissen erstmals bewusst der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dabei gilt jedoch 
– anders als beim Know-how – ein absolutes Ver-

Schutz für Ihr Wissen: Patente, Gebrauchsmuster und Know-how

wertungsverbot gegenüber Dritten. Meldet ein Unter-
nehmen auf technisches Wissen keine Patente oder 
Gebrauchsmuster an, schützt ihn das Gesetz hingegen 
nur darin, das Wissen geheim zu halten und damit un-
befugte Dritte von der Verwertung auszuschließen. 
Entsprechend strafbar ist der rechtswidrige Zugriff auf 
das Know-how oder die Weitergabe durch Personen, 
die zur Geheimhaltung verpflichtet sind. Sobald das 
Wissen aber offenkundig wird, verliert es jeden ge-
setzlichen Schutz (im Rechtswesen ist daher von „re-
lativem“ Know-how-Schutz die Rede). Sogar, wenn es 
auf rechtswidrige Weise offenkundig wurde.

Ein weiterer Unterschied besteht zum Beispiel in der 
Schutzdauer: Während der Patentschutz maximal 
20 Jahre (Gebrauchsmuster: max. 10 Jahre) hält, gilt 
Know-how-Schutz zeitlich unbegrenzt. Noch dazu ist 
dieser Schutz kostenlos. Bei einem Patent oder Ge-
brauchsmuster hingegen tragen Unternehmen recht 
hohe Kosten für die Ausarbeitung einer Anmeldung 
sowie beim Patent für die Führung des amtlichen Prü-
fungsverfahrens. Zudem fallen Gebühren für die Auf-
rechterhaltung an. Hinzu kommen die Kosten, die etwa 
bei der Verteidigung der Ansprüche eines Patents 
oder Gebrauchsmuster entstehen. Wer sich aber aus 
diesem Grund für den Know-how-Schutz entscheidet, 
muss damit rechnen, dass sich der Nachweis der ei-
genen Ansprüche und damit auch die Rechtsdurchset-
zung weitaus schwieriger gestalten.



Schutz für Ihr Wissen: Patente, Gebrauchsmuster und Know-how

Mit den folgenden Maßnahmen stellen Sie sicher, dass Ihr Know-how Ihrem Unternehmen zugeordnet wird und dass Sie 
hierfür den bestmöglichen Schutz bekommen.

Patent Gebrauchsmuster Know-how

Schutzgegenstand: technische Erfindungen technische Erfindungen
(keine Verfahren)

geheime Tatsachen, nicht auf techni-
sche Erfindungen beschränkt

Entstehung: Anmeldung/Erteilung Anmeldung/Eintragung mit Schaffung

Schutzvoraussetzungen: Neuheit, erfinderische Tätigkeit, 
gewerbliche Anwendbarkeit

Neuheit, erfinderischer Schritt, 
etc. (ähnlich wie Patent)

keine Offenkundigkeit; berechtigtes 
wirtschaftliches Interesse

Prüfung: Formal- & Sachprüfung nur Formalprüfung keine amtliche Prüfung, da keine amtli-
che Registrierung

Veröffentlichung: 18 Monate nach Anmeldetag bei Eintragung ins Register keine Offenlegung

Laufzeit: ab Anmeldetag max. 20 Jahre ab Anmeldetag max. 10 Jahre zeitlich unbegrenzt

Kosten: hoch eher hoch keine

Schutzumfang: zeitlich und räumlich beschränk-
tes, staatlich gewährtes Verbie-
tungsrecht, aber kein Benutzungs-
recht

zeitlich und räumlich beschränk-
tes, staatlich gewährtes Verbie-
tungsrecht, aber kein Benutzungs-
recht

Schutz gegen unbefugten Zugriff, 
unbefugte Weitergabe und unbefugte 
Verwertung (z.B. Geheimnisverrat, 
Betriebsspionage, etc.), kein absolutes 
Verwertungsverbot gegenüber Dritten 

Wegfall des Schutzes: Rechtskräftige Löschung / 
Nichtigerklärung / Zeitablauf

Rechtskräftige Löschung / 
Nichtigerklärung / Zeitablauf

Offenkundigwerden des Geheimnisses

Rechtsdurchsetzung: Nachweis der Inhaberschaft und 
Schutzgegenstand durch Register, 
Gericht an Erteilung gebunden

Nachweis der Inhaberschaft und 
Schutzgegenstand durch Regis-
ter, Gericht nicht an Eintragung 
gebunden

Nachweis von Berechtigung und 
Schutzgegenstand sehr aufwendig und 
schwierig

                                     Abb. 1: Vergleich von Patent, Gebrauchsmuster und Know-how-Schutz
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Grundsätzlich gilt: Derjenige, der eine Idee entwickelt 
oder eine Erfindung macht, hat die Rechte daran. Sie 
als Unternehmen, in dessen Auftrag diese Leistung 
erbracht wird, sollten daher sicherstellen, dass Sie 
sämtliche Rechte an der Idee oder Erfindung über-
tragen bekommen. Wichtig ist dabei, dass Sie immer 
auch den Entwickler selbst dazu verpflichten, seine 
Idee geheim zu halten und nicht zu verwerten. Bei 
den eigenen Mitarbeitern geschieht dies in der Regel 
schon durch den Arbeitsvertrag. 

Macht Ihr Arbeitnehmer eine patentfähige Erfindung, 
haben Sie als Arbeitgeber grundsätzlich das Recht da-
rauf, diese durch eine Erklärung ihm gegenüber in An-
spruch zu nehmen oder aber freizugeben. Geben Sie 
keine solche Erklärung ab, werden die Rechte an der 
Erfindung laut Gesetz (Arbeitnehmererfindergesetz) 
automatisch an Sie übertragen.

Besondere Vorsicht gilt aber bei der Zusammenar-
beit mit externen Dienstleistern, die Sie mit einer Ent-
wicklung beauftragen: Hier ist die Rechteübertragung 
keinesfalls selbstverständlich, und es existiert kein 
gesetzlicher Anspruch zur Inanspruchnahme von Er-
findungen oder zur Abtretung der Rechte am sonsti-
gen Know-how. Daher sollten Sie gerade in diesem 
Fall gezielte Vereinbarungen treffen. 

Geheimhaltungs- und Rechtevereinbarungen: Grundlagen für die 
Zusammenarbeit mit internen und externen Mitarbeitern 

Kooperieren Sie mit Hochschulen, besteht zudem be-
sonderer Regelungsbedarf, da Hochschulerfinder  ihre 
Entwicklungen nicht immer melden müssen und sich 
prinzipiell auch gegen eine Veröffentlichung entschei-
den könnten. Hier sollten mit den eingesetzten Mit-
arbeitern also gesonderte Vereinbarungen getroffen 
werden.

Was passiert aber, wenn der Geschäftsführer eines 
Unternehmens eine Erfindung macht? Auch er hat 
zunächst sämtliche Rechte an seiner Idee. Eine ge-
setzlich geregelte Inanspruchnahme besteht nicht. 
Da ein Geschäftsführer nicht weisungsgebunden ist, 
also auch keinen klassischen Arbeitsvertrag hat, soll-
te der Umgang insbesondere mit technischen Erfin-
dungen daher gesondert geregelt werden. Am besten 
dadurch, dass im Geschäftsführeranstellungsvertrag 
eine entsprechende Rechtevereinbarung mit aufge-
nommen wird.



Dokumentation Ihres Know-hows: So stärken Sie Ihre Beweiskraft 

Für die Sicherung Ihres Know-hows kommt es auf eine 
sorgfältige Dokumentation an: Sie dient Ihnen als Be-
weis dafür, dass das Wissen aus Ihrem Haus stammt 
und dass sie es als solches identifizieren können. Zu-
dem hilft sie Ihnen und gegebenenfalls einem Anwalt 
bei der Frage, ob dieses Wissen nicht doch patentier-
bar ist. Für die Anfertigung einer solchen Dokumenta-
tion gibt es keine rechtlichen Vorgaben. 

Ratsam ist es aber, wenn in ihr: 

• das Know-how möglichst genau beschrieben ist 

• die Personen genannt sind, die dieses Know-how 
entwickelt haben 

• die zeitliche Abfolge einzelner Schritte zur Erlan-
gung des Know-hows aufgeführt ist und stetig 
ergänzt wird 

• die zeitliche Entstehung der Dokumentation 
möglichst gut nachgewiesen ist (z. B. durch einen 
Eingangsstempel der Patentabteilung).

Wer sein Know-how auf diese Weise fortlaufend do-
kumentiert, schafft ein System, um die eigene Beweis-
kraft zu stärken und seine Rechte auch im Streitfall 
durchzusetzen. Noch beweiskräftiger, allerdings auch 
kostspieliger, ist es, wenn die Dokumentation des 
Know-hows bei einem Notar oder Anwalt hinterlegt 
wird.  
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Um zum Beispiel Dienstleistern oder Geschäfts-
partnern gegenüber deutlich zu machen, dass Ihr 
Know-how geheim zu halten ist, sollten Sie sämtliche 
Unterlagen (inkl. der Dokumentation) mit einem Ver-
traulichkeitshinweis versehen. Hierfür empfiehlt sich 
eine standardmäßige Formulierung („vertraulich zu 
behandeln“ o. ä.), die zudem den Berechtigten genau 
benennt. Diese Formulierung kann zum Beispiel auf 
technischen Zeichnungen ergänzt werden. Ebenfalls 
ratsam: ein Verwertungsverbot. Hiermit signalisieren 
Sie zusätzlich ausdrücklich, dass das jeweilige Know-
how nicht ohne Ihre Zustimmung genutzt werden darf. 
Schon aufgrund eines entsprechenden Vermerks ste-
hen die Unterlagen unter einem besonderen gesetz-
lichen Schutz. Wer die ihm anvertrauten Unterlagen 
Ihres Unternehmens dennoch verwertet, kann sich 
strafbar machen. Fehlt ein Vertraulichkeitsvermerk 
und besteht auch keine sonstige vertragliche Pflicht 
zur Geheimhaltung und zum Verbot der Verwertung, 
sind die Unterlagen grundsätzlich nicht vor einer Of-
fenlegung und Verwertung durch Dritte geschützt.  

Aktuell gibt es übrigens Bestrebungen, den Know-how-
Schutz auf europäischer Ebene zu vereinheitlichen 
– ein Richtlinienentwurf liegt bereits vor: Demnach 
könnte von Ihnen als Unternehmen zukünftig erwartet 
werden, dass Sie Ihre Maßnahmen zum Schutz Ih-
res Know-hows noch einmal intensivieren, damit Sie 
überhaupt einen gesetzlichen Schutz erhalten. Hierzu 

werden Sie womöglich nachweisen müssen, dass Sie 
angemessene Schutzkonzepte implementiert haben 
und diese auch einhalten.

„Streng vertraulich“: Wichtige Hinweise zum Schutz Ihres Know-hows 

Tipp 1: Am sichersten ist Ihr Know-how, wenn Sie 
es gar nicht erst an Dritte weitergeben. Seien Sie 
also im Zweifel eher zurückhaltend! Falls Sie sich 
doch für eine Weitergabe entscheiden, treffen Sie 
im Voraus eine Geheimhaltungsvereinbarung!



Klare Vereinbarungen bei Kooperationen: Wer hat welche Rechte am Know-how?

Der typische Fall: Zwei Unternehmen schließen sich 
zusammen, um ein neues Produkt zu entwickeln oder 
um ein vorhandenes weiterzuentwickeln und auf den 
Markt zu bringen. Häufig handelt es sich hierbei um 
einen Lieferanten und seinen Abnehmer. Der Clou die-
ser Zusammenarbeit besteht darin, dass beide Partner 
von dem Know-how des jeweils anderen profitieren. 
Treffen sie aber im Voraus keine Vereinbarungen, wer 
welche Rechte am Endprodukt hat, kann es hinterher 
leicht zum Streit kommen.

Beispiel:
Ein Maschinenhersteller (M) stellt in Zusammenarbeit 
mit einem Sensorhersteller (S) einen neuen Sensor 
für eine Maschine her. In die Entwicklung fließt das 
Wissen beider Unternehmen ein: das Sensor-Know-
how und das Maschinen-Know-how. Letzteres zum 
Beispiel dadurch, dass der Sensor eine spezielle Be-
schichtung erhält, die – nach den Erfahrungen von M 
– für die Bedingungen in der Maschine gut geeignet 
ist und eine besonders lange Einsatzdauer verspricht. 
Folgende Konfliktsituationen sind denkbar: Um die 
hohen Entwicklungskosten zu decken, möchte S mit 
dem neuen Sensor auch andere Maschinenhersteller 
beliefern, während M ein Interesse daran hat, dass 
seine Wettbewerber nicht beliefert werden, erst recht 
nicht unter Nutzung seines Know-hows. M wiederum 
möchte den Sensor möglichst kostengünstig beziehen 
und daher nicht allein an S gebunden sein. Aus diesem 

Grund möchte er auch andere Sensorhersteller mit der 
Produktion des entwickelten Produkts beauftragen 
können. Dies möchte S zur Amortisierung seiner Ent-
wicklungskosten natürlich unbedingt verhindern. Die 
Interessen beider Unternehmen sind nachvollziehbar.

Konflikte wie diese lassen sich ohne schriftliche ver-
tragliche Grundlage im Nachhinein meist nicht eindeu-
tig lösen. Zwar stehen ohne eine Vereinbarung grund-
sätzlich jeder Partei die Rechte an ihrer Entwicklung 
zu. Sobald aber Rechte entstehen, durch die der Inha-
ber jeden Dritten von der Nutzung ausschließen kann, 
könnten sich die Parteien womöglich gegenseitig blo-
ckieren.

Tipp 2: Dokumentieren Sie den Entstehungsprozess 
einer Entwicklung genau! Halten Sie sämtliche Zwi-
schenschritte auf dem Weg zum Endergebnis fest! 
Insbesondere zeitnah erstellte und von beiden Sei-
ten genehmigte Gesprächsprotokolle sind hierfür 
hilfreich: Mit ihnen lässt sich nachvollziehen, wel-
cher Kooperationspartner welchen Beitrag geleis-
tet hat.
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Klare Vereinbarungen bei Kooperationen: Wer hat welche Rechte am Know-how?

Ein Gericht könnte aufgrund der ersichtlich abwei-
chenden Interessenlage von einer stillschweigenden 
Vereinbarung der Parteien ausgehen und einer Partei 
etwa einen Anspruch auf Übertragung der Rechte ge-
gen die andere Partei zusprechen (z. B. wer die Rechte 
an der Entwicklung erhält, wer die maßgeblichen Kos-
ten der Entwicklung getragen hat). So könnte es für die 
jeweilige Partei zu einem ungewollten Rechtsverlust 
kommen.

Daher sollten sich Kooperationspartner stets im Vor-
feld einer Entwicklung folgende Fragen stellen und 
sich hierauf schriftlich verständigen: 

1.   Wem sind die Rechte am Entwicklungsergebnis 
      zuzuordnen? 
2.   Wer soll die Entwicklungsergebnisse wie verwer-
      ten dürfen? 

Eine gute Lösung wird sich an den Vermarktungsin-
teressen beider Parteien orientieren. Für Frage 2 be-
deutet ein Kompromiss daher häufig, dass sich die 
Parteien auf einen Zeitraum verständigen, in dem sie 
die Entwicklungsergebnisse exklusiv miteinander ver-
markten. Dabei sichert der Abnehmer dem Lieferanten 
regelmäßig einen Mindestumsatz zu.

Eine Antwort auf Frage 1 kann sein, dass jeder die 
Rechte an seinen Entwicklungen behält. Wie steht es 

aber mit Erfindungen, an denen Mitarbeiter beider Sei-
ten beteiligt gewesen sind? In diesem Fall können die 
Parteien weit über die Kooperation hinaus rechtlich 
aneinander gebunden sein, weil sie gemeinschaftlich 
Entscheidungen zur Verwaltung ihrer Rechte treffen 
müssen (Anmeldung von Schutzrechten, Einräumung 
von Lizenzen an Dritte, Verfolgung von Schutzrechts-
verletzungen etc.): eine Situation, die beide Seiten 
häufig ablehnen. 

Nicht im Interesse zumindest einer Partei kann die Zu-
ordnung der Rechte zum Entwickler auch sein, wenn 
eine Partei hauptsächlich entwickelt, während die 
andere die Entwicklungsarbeiten finanziert. Trotz wirt-
schaftlich gleichwertiger Beiträge, würden also die 
Rechte an der Entwicklung bei nur einer Partei liegen, 
während der Geldgeber leer ausgeht. Dieser wird sich 
daher eine Beteiligung an den Entwicklungsergeb-
nissen sichern wollen (z. B. durch Übertragung eines 
hälftigen Anteils). 

Sollen gemeinschaftliche Rechte vermieden werden, 
kann es aber häufig auch schon interessengerecht 
sein, dass die finanzierende Partei eine für sie aus-
reichende Verwertungsmöglichkeit für die Erfindung 
bekommt.  

Schließen die vertraglichen Regelungen nicht aus, 
dass gemeinschaftliche Rechte entstehen, sollten 



Klare Vereinbarungen bei Kooperationen: Wer hat welche Rechte am Know-how?

sich die Partner im Voraus auch über den Umgang mit 
Schutzrechten einigen, die für die  Gemeinschaftser-
findungen infrage kommen. Hierbei ist zum Beispiel 
zu klären, wer von beiden die Federführung bei der 
Schutzrechtsanmeldung übernimmt. Bestimmte Sze-
narien sollten in dieser Vereinbarung ebenfalls vor-
weggenommen und geregelt werden: Was soll zum 
Beispiel gelten, wenn ein Kooperationspartner sein 
Schutzrecht aufgibt? Soll er es trotzdem weiter nut-
zen dürfen? Wie ist mit Nachanmeldungen in anderen 
Ländern umzugehen? Wer solche und andere Fragen 
im Vorfeld klärt, vermeidet Konflikte und sichert so die 
dauerhaft gute Beziehung zu seinem Geschäftspart-
ner.
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Der Markteintritt: große Folgen für den Know-how- und Patentschutz

Bevor Sie (oder ein beteiligter Dritter) das neu entwi-
ckelte Produkt in den Markt bringen (z. B. erstmalig auf 
einer Messe präsentieren oder an einen Kunden lie-
fern), sind ein paar grundlegende Dinge zu bedenken: 

• Wird das Know-how in dem am Markt veröffent-
lichten Produkt offenbar (oder zumindest durch 
ein Reverse Engineering ermittelbar), eignet sich 
der Know-how-Schutz nicht. In einem solchen Fall 
sollten Sie daher vor Markteintritt unbedingt prü-
fen, ob Patentschutz für Ihre Erfindung möglich ist. 

• Eine technische Erfindung lässt sich nur dann 
durch ein deutsches oder europäisches Patent 
schützen, wenn sie auf einer erfinderischen Tä-
tigkeit beruht und wenn sie am Anmeldetag neu 
ist. Sobald jedoch das zugrundeliegende Know-
how durch den Markteintritt des Produkts offen-
bar wird, liegt eine Veröffentlichung vor und die 
geforderte Neuheit ist nicht mehr gewährleistet. 

• Es gibt Fälle, in denen das Produkt keine Rück-
schlüsse auf das Know-how zulässt – zum Beispiel 
wenn das Know-how nur für den Fertigungspro-
zess relevant ist. Hier kann der Know-how-Schutz 
sinnvoller sein als der Patentschutz, da seine Lauf-
zeit unbegrenzt ist. Wer sich hierfür entscheidet, 
sollte allerdings eine andauernde Geheimhaltung 
sicherstellen.

Der Markteintritt stellt also für Ihre Unternehmens-
strategie eine wichtige Zäsur dar. Wie sinnvoll die 
Abwägung zwischen Know-how- und Patentschutz 
bisweilen sein kann, zeigt das Beispiel von Coca Cola: 
Der Coke-Konzern hat die genaue Formel für sein Ge-
tränk stets geschickt geheim gehalten. Mit einer Pa-
tentanmeldung hätte er zwar einen effektiven Schutz 
gehabt. Allerdings hätte er hiermit auch die Rezeptur 
veröffentlichen müssen, die potenzielle Nachahmer 
nach Ablauf des Patentschutzes problemlos hätten 
nutzen können. Durch das Festhalten am Know-how-
Schutz und eine strikte Geheimhaltung hingegen hat 
das Unternehmen also nicht nur sein Wissen, son-
dern auch die eigene Marktstellung – und mit ihr                                                           
den „Coca-Cola-Mythos“ – auf lange Sicht bewahrt.

Tipp 3: Die kleinste Zeiteinheit im Patentrecht ist der 
Tag: Falls Ihr Know-how versehentlich (z. B. bei ei-
ner Kundenpräsentation) veröffentlicht wurde, soll-
ten Sie also unbedingt noch am selben Tag proviso-
rische Patentanmeldung einreichen, um den Schutz 
zu bekommen. Haben Sie diese Frist versäumt, 
besteht noch die Möglichkeit einer deutschen Ge-
brauchsmusteranmeldung. Hierfür gilt eine „Neu-
heitsschonfrist“: Veröffentlichungen, die Sie inner-
halb der letzten sechs Monate vor dem Anmeldetag 
gemacht haben, werden demnach bei der Prüfung 
Ihrer Anmeldung nicht berücksichtigt.
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COHAUSZ & FLORACK ist eine 1954 gegründete inter-
disziplinäre Sozietät von Patent- und Rechtsanwälten
mit Sitz in Düsseldorf, die technische und naturwis-
senschaftliche Kompetenzen mit juristischen kombi-
niert. Aktuell sind 22 Patent- und vier Rechtsanwälte 
für unsere Kanzlei tätig. Zusammen sind wir rund 110 
Mitarbeiter.

Unsere Beratungsdienstleistungen umfassen den ge-
werblichen Rechtsschutz in all seinen Facetten sowie 
die angrenzenden Rechtsgebiete wie den unlauteren 
Wettbewerb und Vertragsangelegenheiten. Hierbei 
stehen wir unseren nationalen und internationalen 
Mandanten sowohl im unternehmerischen Alltag als 
auch im Umgang mit Konfliktfällen zur Seite. 

COHAUSZ & FLORACK arbeitet im besten Sinn anwalt-
lich, aber auch als strategische Unternehmensberater 
für die rechtliche Seite der Marken- und Innovations-
politik unserer Mandanten. Besondere Expertise ha-
ben wir in der Konzeption, Anmeldung, Verfolgung und 
Verwaltung umfangreicher Schutzrechtsportfolios.

Über COHAUSZ & FLORACK

COHAUSZ & FLORACK vertritt Mandanten in allen 
Rechtsstreitigkeiten, die mit geistigem Eigentum in 
Verbindung stehen, vor staatlichen Gerichten und 
Ämtern, auch im Rahmen der alternativen Streiterle-
digung. Zu unseren Mandanten gehören im DAX oder 
Dow Jones geführte internationale Konzerne ebenso 
wie innovative mittelständische Unternehmen aus 
ganz Deutschland.
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CFUpdate
Gewerbliche Schutzrechte auf Messen

www.cohausz-florack.de/schutzrechte-auf-messen

Weitere Publikationen dieser Reihe

Sie können alle CFUpdates kostenfrei über den entsprechenden Link von unserer Webseite herunterladen. Wenn Sie 
eine gedruckte Ausgabe wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an marketing@cohausz-florack.de.

CFUpdate
Rechtliche Herausforderungen in der Industrie 4.0
Daten sammeln und verwerten

www.cohausz-florack.de/industrie-4.0   

CFUpdate
Geistiges Eigentum in China: Ihre Chancen und Rechte

www.cohausz-florack.de/schutzrechte-in-china 

CFUpdate
Software-Schutz: So sichern Sie Ihre Ideen

cohausz-florack.de/software-schutz  
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