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Im gleichen Maße wie die Bedeu-
tung des geistigen Eigentums in  
den letzten Jahren zugenommen  
hat, sollte auch das IP-Manage-
ment in den Blickpunkt des un- 
ternehmerischen Handelns rü-
cken. Denn dadurch kann ein Un-
ternehmen eine stärkere Wahr-
nehmung am Markt erreichen 
und oft den entscheidenden Vor-
sprung vor der Konkurrenz erzie-
len. Empirisch wird dies durch die 
im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Techno-
logie 2009 verfasste Studie »Die 
volkswirtschaftliche Bedeutung 
geistigen Eigentums und dessen  
Schutzes mit Fokus auf den Mittel-
stand« unter Projektleitung von  
Prof. Dr. Knut Blind (S. 113) belegt. 
Demnach stellt das IP-Manage-
ment einen »entscheidenden 
Wettbewerbsfaktor« dar.

Ein gutes IP-Management zielt 
ab auf die Erreichung eines opti- 
malen Schutzes und Nutzens 
geistigen Eigentums unter Be-
rücksichtigung der strategischen 
Ausrichtung und der wirtschaft-
lichen Ziele des Unternehmens. 
Dabei sollte eine systematische 
und alle Bereiche vernetzende 
Betrachtung unter Berücksichti-
gung der sich stetig wandelnden 
rechtlichen bzw. wirtschaftlichen 
Gegebenheiten erfolgen. 
Die Hauptaufgaben des IP-Mana-
gements sind insbesondere
•	die	Schaffung	eines	optimalen	

Schutzrechteportfolios, 
•	die Verteidigung eigener Rechte, 
•	die Vermeidung von Rechts-

verletzungen, 
und
•	die Erarbeitung einer Unter-

nehmensrichtlinie.

Als Fazit lässt sich festhalten: Ein 
auf die jeweiligen strategischen 
und unternehmerischen Ziele und  
Bedürfnisse eines Unternehmens 
abgestimmtes IP-Management 
stellt oftmals einen ganz ent-
scheidenden Faktor für den Un- 
ternehmenserfolg dar. Es ist in 
den oft gesättigten Märkten eine  

hervorragende Möglichkeit, um 
sich positiv von den Mitbewer-
bern abzugrenzen und hervorzu- 
heben. Unternehmen jeder Grö-
ße sollten deshalb zu ihrem eige-
nen Nutzen ihr Augenmerk dar-
auf richten und ihren Mehrwert 
daraus ziehen. 
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