
Unsere Expertise

Patentstreitsachen  
und Verträge

 — Durchsetzung von Patenten, Gebrauchs-
mustern und ergänzender Schutzzertifikate 
(SPCs) 

 — Verteidigung gegen Verletzungsklagen

 — Einsprüche, Nichtigkeitsklagen und 
Löschungsverfahren 

 — Koordinierung europaweiter  
Patentstreitigkeiten

 — Verteidigung gegen den vorzeitigen  
Markteintritt von Generika

 — Lizenzen und andere IP-Vereinbarungen

 — IP-bezogenes Kartellrecht

 — Technologiebezogenes Wettbewerbsrecht

 — Geltendmachung und Abwehr von  
Schadensersatzansprüchen

 — Zwangslizenzen

 — Einstweilige Verfügungen

 — Besichtigungsverfahren

 — Grenzbeschlagnahmen

 — Patentstrategische Beratung
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Bei Patentstreitigkeiten sind detaillierte Rechtskenntnisse, ein breit gefächertes Technologieverständnis und 
langjährige Erfahrung das A und O. Ganz gleich ob Verschlüsselung für Mobilkommunikation, bispezifische 
Antikörper für die Krebstherapie, keramisches Zahnimplantat, Lebensmittelemulgator, Bakterienstamm, Bügel-
eisen oder Herzklappenprothese, unsere hoch qualifizierten Rechtsanwält:innen stürzen sich mit Leidenschaft 
in die technische, wissenschaftliche und medizinische Materie Ihres Falles. Gemeinsam mit unseren Patent-
anwält:innen filtern sie die wichtigsten Details heraus und bewerten sie juristisch präzise, um die effektivste 
Strategie für Ihr Unternehmen zu entwickeln – auch abseits ausgetretener Pfade. Indem wir die Kommunika-
tionswege kurz halten, gelangen wir schneller an die neuralgischen Punkte und streiten entschlossen für die  
Interessen unserer Mandanten innerhalb und außerhalb Europas. Was hier ein gutes Argument ist, kann in den 
USA oder Japan problematisch sein – und umgekehrt. Bei internationalen Streitigkeiten arbeiten wir deshalb 
eng mit Kolleg:innen aus unserem gut gepflegten internationalen Netzwerk zusammen, um eine Strategie zu  
entwickeln, die global aufgeht.

Durchsetzungsstark in Patentverlet-
zungsstreitigkeiten

Im intensiven Dialog zwischen unseren prozesserfah-
renen Rechts- und Patentanwält:innen werden kom-
plexe Sachverhalte verständlich gemacht. Auf diese 
Weise geht die transparente Darstellung des Sach-
verhalts nahtlos in eine starke Argumentation über. In 
unseren eingespielten und erfahrenen Prozessteams 
können wir uns aufeinander verlassen, sei es bei der 
intensiven Vorbereitung, wo kleinste Details den 
Unterschied ausmachen können, oder bei der münd-
lichen Verhandlung im Gerichtssaal, wenn schnelle 
Entscheidungen getroffen werden müssen und viel 
auf dem Spiel steht.

Alternative Streitbeilegung

Schiedsverfahren bieten eine Reihe von Vorteilen 
für die Parteien, insbesondere wenn der Streit nicht 
öffentlich ausgetragen werden soll. Mit unserer Erfah-
rung führen wir unsere Mandanten sicher durch das 
Verfahren und nutzen dessen Potenzial optimal für 
ihre Geschäftsinteressen. Im Bereich der Mediation 
begleiten wir unsere Mandanten mit konstruktiven und 
deeskalierenden Strategien. Nicht selten erkennen 
die Parteien das Potenzial für eine kreative, gütliche 
Einigung erst nach genauerem Hinsehen. Mit der rich-
tigen Balance zwischen dem nötigen Nachdruck und 
dem erforderlichen Fingerspitzengefühl unterstützen 
wir unsere Mandanten beim Aufbau einer Vertrauens-
basis für kooperative Verhandlungen.

Blick in die Zukunft mit IP-Verträgen

Bei der Verhandlung und Ausarbeitung von Lizenz- 
und F&E-Verträgen kommt unsere Erfahrung sowohl 
im stringenten Verhandlungsmanagement als auch 
in der Verwertung und Durchsetzung von Schutz-
rechten zum Tragen. Vorausschauend durchdenken 
wir Zukunftsszenarien, behalten die kartellrechtlichen 
Anforderungen im Auge und sichern potenzielle Kon-
fliktbereiche ab. Wir unterstützen Sie mit klaren Defini-
tionen, Klauseln und Formulierungen, damit Sie nichts 
verschenken.

IP Due Diligence

Unsere jahrzehntelange Erfahrung bei der Anmel-
dung, Verteidigung und Durchsetzung von Rechten 
des geistigen Eigentums bildet die Grundlage unserer 
Due-Diligence-Praxis. Mit geübtem Blick sichten wir 
Portfolios und identifizieren Stärken und Schwächen, 
Chancen und Gefahren in Bezug auf Inhaberschaft, 
Schutzumfang und Rechtsbeständigkeit. Von dieser 
Expertise profitieren unsere Mandanten bei geplanten 
Verkäufen, Joint Ventures, Umstrukturierungen und 
Investitionen.

Recht, Technologie und Wissenschaft
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