
Die  Teilnahme an dieser Veranstaltung ist für Sie kosten‐

frei. Bitte melden Sie sich in unserer Kanzlei mit dem als 

Anlage beigefügten Anmeldeformular an oder melden Sie 

sich telefonisch bei uns an. Gern begrüßen wir Sie bei un‐

serem Workshop.

VeranstaltungsortAnmeldung

Markenanmeldung,
aber richtig
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Die Patenterie

8. Mai 2019
15:00–18:00 Uhr

Wie wichtig sind Marken? Was können Sie mit Marken be‐

wirken und welche Strategien sind möglich?

Anfahrt

Die Patenterie GbR

Leibnizstraße 6

95447 Bayreuth

Tel.: 0921 507086-0
Fax: 0921 507086-26

info@die-patenterie.de

www.die-patenterie.de

Markenanmeldung, aber richtig

am 8. Mai 2019, 15:00–18:00 Uhr

 Ja, ich nehme an der Veranstaltung teil.

Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Meine Kontaktdaten:

Firma

Vor- und Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Datenschutzerklärung

 Ich bin damit einverstanden, dass meine o. g. Angaben zur Informa‐
tion über Veranstaltungen der Die Patenterie GbR gespeichert und ge‐
nutzt werden. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen 
werden.

UnterschriftDatum

https://www.die-patenterie.de/de/
https://goo.gl/maps/mYXd7SyFbpJ2


Den Marketingabteilungen großer Firmen ist die Bedeu‐

tung gut aufgestellter Marken schon lange bewusst. Hier‐

bei sind allerdings nicht nur der Markenname und das 

optische Auftreten ausschlaggebend, sondern genauso 

wichtig ist die nachhaltige Ausstattung mit Schutzrechten, 

um Nachahmer auf Abstand zu halten.

Das Thema »Marken« ist für jeden Unternehmer von grund‐

legender Bedeutung. Marken faszinieren, schaffen Ver‐

trauen und binden den Kunden. Sie haben einen hohen 

Wiedererkennungswert und beeinflussen unserer Kauf‐

bereitschaft. Kaufentscheidungen fallen aufgrund von Hin‐

tergründen und Emotionen, die eine Marke transportiert. 

Dem Kunden, ob Endkunde oder Großabnehmer, bietet 

die Marke Orientierungshilfe und Transparenz bei der Aus‐

wahl zwischen vielen Produktangeboten. Marken schaffen 

Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Damit können Markt-ein‐

trittsbarrieren gegenüber Konkurrenzprodukten geschaf‐

fen werden. Marken sorgen sogar  dafür, dass der Wert 

Ihres Unternehmens steigt.

Abhängig vom Umfang der Anmeldung können Marken 

national oder auch international ihre Schutzwirkung entfal‐

ten. Dabei können verschiedene Strategien je nach Aus‐

dehnung des Geschäftsbereichs verfolgt werden, um 

erfolgreich und nachhaltig am Markt aufgestellt zu sein.

Dieser Workshop soll Ihnen einen umfassenden Einblick 

in die Welt der Marken aus der praktischen Sicht der In‐

dustrie und der juristischen Erfahrung aus dem Kanzleiall‐

tag liefern. Hierbei möchten wir auch gemeinsam Ihre 

Fragen und Anregungen aufgreifen und erörtern, um Ih‐

nen wertvolle Ratschläge für Ihre Firma mit auf den Weg 

geben zu können.

Wir haben als Referentin für den Workshop Frau Sibylle 

Vetter, Head of Trademarks der Continental Automotive 

Group, gewonnen. Frau Vetter wird uns einen Einblick in 

die Vorgehensweise größerer Unternehmen im Umgang 

mit Marken und Markenstrategien, insbesondere unter dem 

Gesichtspunkt eines globalen Wettbewerbs, geben. Ihr 

praktischer Umgang mit den bekannten Traditionsmarken 

der Continental Automotive Group bietet hilfreiche Einbli‐

cke in allen Aspekten im Umgang mit Marken.

Hintergrund Referenten Anmeldung

Bitte melden Sie sich bei uns 

per E-Mail an info@die-patenterie.de 

per Fax an 0921 507086-26 

oder per Post bei uns an. Wir freuen uns auf Ihre Teil‐

nahme.
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Sibylle Vetter

Head of Trademarks

 

Continental Automotive Group 

Jürgen Pröll

Dipl.-Ing. (FH), Rechtsanwalt, 

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Die Patenterie GbR



Herr Jürgen Pröll ist Ingenieur für Elektrotechnik und 

gleichzeitig ausgebildeter Volljurist mit Erfahrung in der In‐

dustrie und Kanzlei. Diese Verbindung macht ihn zum 

Fachanwalt für gewerblichen Rechtschutz, wobei Paten‐

te, Gebrauchsmuster und Designs ebenso zu seinem Kom‐

petenzbereich zählen wie Marken, Urheberrecht und die 

Bewertung und Ahndung von Wettbewerbsverstößen.
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