Pressemeldung, Bergische Universität Wuppertal: b iz e ps

26.05.2008

S e minar „Pate nte und ande re Re c hte zum S c hutz von Ide e n“
Am 30. Mai 2008 bietet die Bergische Gründungsinitiative b iz e ps in der Reihe „Das ABC der
Existenzgründung“ ein Seminar zum Thema „Patente und andere Rechte zum Schutz von
Ideen“ für Existenzgründer und junge Unternehmen an. Die Veranstaltung findet von 9 bis 12
Uhr im Technologiezentrum Wuppertal (W-tec), Lise-Meitner-Str. 1-9, statt.
Hinter der Entwicklung innovativer Ideen und Produkte steckt meistens viel Arbeit und
Engagement. Daher ist es wichtig zu wissen, wie ein Unternehmen für diese Innovation
zumindest für einen gewissen Zeitraum einen Schutz für die geschäftliche Verwertung
erhalten kann. Dr. Thomas Mayerhofer, Patentingenieur bei Dr. Solf & Zapf, stellt in seinem
Vortrag verschiedene Möglichkeiten der Sicherung von Ideen vor. Seines Erachtens nach
sollten die Möglichkeiten dieses Schutzes allgemein bekannt sein: „damit ein Unternehmer,
insbesondere ein Existenzgründer, der „Früchte seiner Arbeit“ nicht verlustig geht“.
Teilnahme nur mit Anmeldung per Mail: bizeps@uni-wuppertal.de.
Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro.
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Die Bergische Gründungsinitiative b iz e p s ist ein Kompetenznetzwerk der Bergischen Region
und zentrale Anlaufstelle für Gründer aus der Hochschule. Die Projektkoordination liegt bei
der Wissenschaftstransferstelle der Bergischen Universität Wuppertal. Mit dem
Gründungsservice biz e p s erhalten Studenten, Wissenschaftler und Absolventen nach
Terminvereinbarung eine kostenfreie Erstberatung. Unter www.b iz e p s .de stehen
Informationsangebote wie Seminare, Podcasts und NEWS z
gung. b iz e p s unterstützt
bei der Antragstellung von Förderprogrammen für Existenzgründungen und vermittelt zudem
kompetente Berater aus dem b iz e ps -Netzwerk. Im WTS ist außerdem das Projektbüro des
EXIST III-Projektes biz e p s Gazelles untergebracht.
Ko nta kt:

Ulrike Timmler
b iz e p s -Projektkoordination
Wissenschaftstransferstelle der
Bergischen Universität Wuppertal
Email: timmler@uni-wuppertal.de
Tel.: 0202 / 439-3383
www.bizeps.de

