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Unsere Expertise: Patentrecht

PATENTSTRATEGISCHE BERATUNG, ARBEITNEHMERERFINDERRECHT,  
PROZESSFÜHRUNG, KNOW-HOW-SCHUTZ UND TECHNOLOGIETRANSFER
Unser Beratungsspektrum umfasst insbesondere folgende Bereiche:

PATENTSTRATEGISCHE BERATUNG
Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die patentstrategische Beratung. Bestandteil unserer 
Beratung ist eine Portfolio- und Produktanalyse Ihres Unternehmens. Wir identifizieren und 
beheben Schutzrechtslücken. Unter Berücksichtigung des Markt- und Wettbewerbsumfelds 
entwickeln wir mit Ihnen zusammen bedarfsgerechte Anmeldestrategien. Wir untersuchen 
bestehende F&E-Strukturen und das Arbeitnehmererfindermanagement und unterstützen 
Sie bei der Verbesserung unternehmensinterner und konzernübergreifender Kommunika-
tionsprozesse.

Unsere Analysen helfen dabei, den Mehrwert technischer Schutzrechte für Ihr Unternehmen 
zu erkennen und bestmöglich zu nutzen. Wir zeigen Ihnen alternative Verwertungsoptionen 
für Ihre Schutzrechte auf und unterstützen Sie bei der Suche nach Vertragspartnern und 
bei Vertragsverhandlungen. Wir analysieren die Innovationskraft Ihres Unternehmens oder 
eines einzelnen Geschäftsbereichs im Vergleich zu Wettbewerbern oder im unternehmens- 
und konzerninternen Vergleich. Welche patentbezogenen Kennzahlen sind wirklich aussage-
kräftig, um die Bedeutung und den Stellenwert von F&E, Know-how und Schutzrechten im 
eigenen Unternehmen richtig zu erfassen und auf dieser Grundlage strategische Entschei-
dungen treffen zu können? Fragen Sie uns und profitieren Sie von unserer langjährigen 
Erfahrung.
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ARBEITNEHMERERFINDERRECHT
Jedes technologieaffine und innovative Unternehmen steht vor der Herausforderung, den 
oftmals in der Unternehmenspraxis nur schwer handhabbaren Vorgaben des Arbeitnehmer-
erfinderrechts gerecht zu werden. Wir beraten Sie bei dem Aufbau von unternehmens- 
internen Prozessen, schulen Sie im Umgang mit Arbeitnehmererfindungen und den Erfindern, 
erstellen mit Ihnen gemeinsam auf die Unternehmensstrategie abgestimmte Leitlinien zum 
Umgang mit Erfindungsmeldungen und erarbeiten Vergütungsmodelle.

Bei Streitigkeiten mit Erfindern unterstützen wir Sie außergerichtlich mit unserer Expertise 
und vertreten Ihr Unternehmen im Eskalationsfall vor der Schiedsstelle oder den jeweiligen 
Gerichten.

 
 
PROZESSFÜHRUNG – VERLETZUNGSVERFAHREN UND BESTANDSVERFAHREN
Unsere Mandanten schätzen uns wegen unserer Erfahrung bei der Beratung und Vertretung 
in Patentstreitigkeiten. Die Durchsetzung und Abwehr von Ansprüchen aus Patenten gehört 
zu unserer täglichen Arbeit. Wir schützen und verteidigen Ihre Rechte, wenn diese ange-
griffen werden, und koordinieren auch grenzüberschreitend die Rechtsdurchsetzung oder 
-verteidigung. Wir sind regelmäßig an allen wesentlichen Gerichtsstandorten in Deutschland 
tätig und sind mit den jeweiligen Usancen vertraut.
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KNOW-HOW-SCHUTZ
Wesentliches Tätigkeitsfeld ist außerdem die Beratung und Vertretung von Unternehmen 
im Bereich des Know-how-Schutzes, d. h. regelmäßig im Zusammenhang mit der unrecht-
mäßigen Verwertung von Know-how durch Dritte. Aufgrund der Größe und Expertise unseres 
Teams können wir kurzfristig parallel zivil- und strafrechtliche Maßnahmen koordinieren und 
durchsetzen, um unrechtmäßige Verwertungshandlungen zu unterbinden und zu sanktionie-
ren. Wir beraten zudem bei der Know-how-Analyse und erstellen mit Ihnen Schutz konzepte. 
Wir überprüfen Ihre Verträge und unterstützen Sie bei der Vertragsgestaltung. Ein wesent-
licher Bestandteil unseres Beratungskonzepts sind schließlich Schulungsmaßnahmen, die 
sich an Mitarbeiter und Bereichsverantwortliche richten.

 
 
TECHNOLOGIETRANSFER
Wir beraten unsere Mandanten seit vielen Jahren erfolgreich im Bereich des Technologie-
transfers, z. B. bei der Gründung von F&E-intensiven Joint Venture Gesellschaften oder bei 
Vertragsverhandlungen rund um die Ein- und Auslizenzierung von Know-how und Schutz-
rechten bei dem Erwerb oder Verkauf von Gesellschaften oder der Gestaltung von Lizenz- 
und Kooperationsverträgen.

Schließlich verfügen wir über weitreichende Erfahrung bei der Rechtsberatung in den Be-
reichen Forschung und Entwicklung (F&E) und Hochschulkooperationen und können im 
Rahmen unserer Beratung in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen aus anderen Fach-
bereichen auch kartell- und beihilferechtliche Aspekte abdecken.
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UNSER TEAM
Einer unserer Grundsätze ist, dass die erfahrenen Partner unserer Kanzlei nicht nur in der 
Mandatsakquise, sondern auch konsequent in der gesamten Mandatsbeziehung, d. h. in der 
konkreten Mandatsführung und -bearbeitung, auftreten. Unser Spezialisierungsprinzip und 
unser hoher Qualitätsanspruch garantieren Ihnen, dass wir ein Mandat nur dann annehmen, 
wenn wir davon überzeugt sind, dem Mandanten die bestmögliche Beratungsqualität und 
die Betreuung durch ein kontinuierlich bestehendes individuelles Team gewährleisten zu 
können.

Ansprechpartner für die Beratung zu patentrechtlichen Themen einschließlich Know-how-Schutz 
bei BEITEN BURKHARDT ist für Sie Dr. Sebastian Heim. Er ist Partner bei BEITEN BURKHARDT 
und verantwortet den Bereich Patent- und Technologierecht. Er und sein Team verfügen 
über breitgefächerte Erfahrung im Bereich des Patentrechts. Das Patentrechtsteam wird 
durch weitere Partner, einen Of Counsel und mehrere Associates aus unseren Büros in  
München, Berlin, Russland und China vervollständigt. In allen technischen Bereichen arbeiten 
wir seit vielen Jahren erfolgreich mit namhaften Patentanwälten zusammen, die wir in die 
Mandatsarbeit einbinden.

Sprechen Sie uns an.

 
Dr. Sebastian Heim
Rechtsanwalt | LL.M. | Fachanwalt für 
Gewerblichen Rechtsschutz 
BEITEN BURKHARDT 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
München 
Tel. +49 89 35065-1421 
Fax +49 89 35065-2152 
Sebastian.Heim@bblaw.com

https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/en/experts/dr-sebastian-heim
https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/en/experts/dr-sebastian-heim
https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/en/experts/dr-sebastian-heim
https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/en/experts/dr-sebastian-heim
https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/en/experts/dr-sebastian-heim
https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/en/experts/dr-sebastian-heim
mailto:Sebastian.Heim%40bblaw.com?subject=
https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/en/experts/dr-sebastian-heim
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ÜBER BEITEN BURKHARDT
BEITEN BURKHARDT ist eine internationale unabhängige Wirtschaftsrechtskanzlei. 
Wir beraten den Mittelstand, Großunternehmen und Konzerne unterschiedlicher Wirtschafts-
zweige sowie die öffentliche Hand rechtlich umfassend.

Bei der Begleitung von Transaktionen sowie im Bereich Steuerberatung arbeiten wir eng  
mit unserem Kooperationspartner, der BBWP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zu-
sammen. Durch diese Kooperation können wir Ihnen Beratung in betriebswirtschaftlichen, 
steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen aus einer Hand anbieten. Neben unseren  
Büros in Deutschland verfügen wir über eine starke internationale Präsenz in Russland, China 
und in Brüssel. Darüber hinaus arbeiten wir eng mit renommierten Kanzleien in anderen 
wichtigen Wirtschaftsregionen zusammen. In unseren Teams, die immer von Partnern ge-
führt werden, entwickeln wir zielgerichtet rechtliche Lösungen für unsere Mandanten.

Gründung: 1990 in München

Büros: Beijing, Berlin, Brüssel, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Moskau, München, 
St. Petersburg

 
 
UNSER INTERNATIONALES NETZWERK
BEITEN BURKHARDTs internationale Strategie stützt sich auf zwei Säulen: Unsere eigenen 
Standorte in Deutschland, Brüssel, Russland und China sowie unser weltweites Netzwerk 
exzellenter Partnerkanzleien, mit denen wir seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeiten.

In unseren Büros in Brüssel, Moskau, St. Petersburg, Beijing und Shanghai bieten wir unseren 
Mandanten die ganze Palette juristischer Beratungsleistungen – in erstklassiger Qualität und 
mit profunder lokaler Marktkenntnis.

In Ländern, in denen wir keine eigenen Büros haben, arbeiten wir mit erstklassigen Partner-
kanzleien zusammen, die zu den führenden Kanzleien in ihren jeweiligen Jurisdiktionen  
gehören.

Aus langfristig erfolgreichen Beziehungen in zahlreichen Jurisdiktionen und Regionen haben 
wir ein weltweites Netzwerk entwickelt, das auf gegenseitigem Vertrauen sowie auf gemein-
samen Werten und Qualitätsvorstellungen basiert: in Nord-, Mittel- und Südamerika, Nord- 
und Westeuropa, Osteuropa, Russland/GUS, Asien, Mittlerer Osten, Afrika, in Ozeanien und 
im Pazifikraum. Dies ermöglicht es, unsere Mandanten weltweit bei Transaktionen und Pro-
jekten zu begleiten und ihnen Rechtsberatung auf gleichmäßig hohem Niveau anzubieten.
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