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KMU-Programm

Geistiges Eigentum schützen
Die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bilden dank ihrer Innovationskraft das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Trotzdem gibt es in vielen innovativen und kreativen KMU gerade beim Schutz der immateriellen Güter gewaltigen Nachholbedarf. Unter dem Motto «Gedacht. Gemacht. Geschützt.» hat
das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) zur Bekämpfung
dieses Missstands ein umfassendes Massnahmenpaket lanciert.
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Claudia Mund ist Juristin in der
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des IGE und Projektleiterin des
Projektes KMU-IP.
Frank Langlotz ist Patentexperte in
der Patentabteilung des IGE und
stellvertretender Projektleiter des
Projektes KMU-IP.
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verfolgt mehrere Ziele. Zum einen soll das
Bewusstsein für das geistige Eigentum und

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum in Bern ist die zentrale
Anlaufstelle des Bundes für alle Fragen zu Patenten, Marken, Herkunftsbezeichnungen, Designschutz und Urheberrecht. Es ist in diesen Gebieten für die
verwaltungsinterne Vorbereitung der Gesetzgebung zuständig und vertritt die
Schweiz in allen Fragen des geistigen Eigentums in internationalen Organisationen und gegenüber Drittstaaten. An das IGE wendet sich, wer in der Schweiz
eine Erfindung zum Patent anmelden, eine Marke registrieren lassen oder ein
Design hinterlegen will. Das IGE hat Zugriff auf über 50 Millionen Patentdokumente aus gut 80 Ländern und kann mehr als 460’000 in der Schweiz geschützte Marken dokumentieren. Technologie- und Patentinformationen, verschiedene Recherchen zu geschützten Marken sowie Ausbildungsveranstaltungen zum
geistigen Eigentum runden das Angebot ab. Das IGE gehört zum Eidg. Justizund Polizeidepartement, verfügt aber seit 1996 über eine eigene Rechtspersönlichkeit und ist vom Bundeshaushalt unabhängig. Weitere Informationen unter
www.ige.ch.

die Wichtigkeit seines Schutzes bei KMU
erhöht werden. Dazu gehören das neue
KMU-Portal kmu.ige.ch sowie diverse Flyer
und Broschüren. Zum anderen wurden eine
Reihe Dienstleistungen speziell für KMU
optimiert beziehungsweise neu geschaffen.
Zu nennen sind hier das IP-Beratungsnetzwerk (www.ige.ch/ip-netz), das KMU eine
unentgeltliche Erstberatung bei einem
Patentanwalt ermöglicht, sowie das IGEContact-Center, das unter der Telefonnummer 031 377 77 77 für Auskünfte aller Art
rund um den Schutz von Marken, Erfindungen, Designs sowie für Auskünfte über das
Urheberrecht und Herkunftsangaben zur
Verfügung steht. 			
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