
Methodisch analysieren, ganzheitlich profitieren.

Marken-, Patent-, Muster- und Nutzungsrechte 
komfortabel verwalten

Die Gestaltung von Markenlogos, Slogans und die Entwicklung von Markendesigns 
gehören zu den ureigensten Aufgaben von Agenturen. Und dass Marken, Patente 
und Muster registriert werden, um deren Schutzrechte markenrechtlich abzusichern, 
ist ebenfalls kein Geheimnis. Wie wird dieses kostbare Gut jedoch verwaltet? 

Österreichs Kreative entwickeln Tag für Tag neue Marken, lassen sich Slogans einfallen, die 
Produkte zu etwas ganz Besonderem machen und kreieren Bild- und Textideen, die zum Kauf 
motivieren. Da gerade in Urheberrechtsfragen Wachsamkeit geboten ist, stellen sich folgende 
Fragen: „Wie werden Urheberrechtsnachweise, Nutzungsrechts- und Copyright-Informatio-
nen sowie Registrierungsurkunden für Marken, Logos, Slogans, Fotos, Grafiken usw. in der 
Praxis verwaltet? Wer organisiert den Zugriff zu den verschiedenen Datensätzen und wie 
schell geht das im Anlassfall?“

KREATION ODER PLAGIAT?

Am Beginn einer jeden Entwicklung steht die 
Frage im Raum: „Gib es das oder Ähnliches 
schon?“ Oder: „Ist die Kreation des neuen 
Markennamens, Logos oder Slogans tatsäch-
lich markenrechtlich unbedenklich, falls es 
nach der Präsentation im Markenregister ein-
getragen werden soll?“ Genau diese Fragen 
können mit dem innovativen webbasierenden 
MarkenFührungsGuide® rasch und problem-
los im Vorfeld mit dem Markenreife-Check 
beantwortet werden. Das erspart peinliche 
Überraschungen schon vor der Markenan-
meldung, denn was nützt z.B. die beste Slo-
gankreation, wenn sie markenrechtlich wenig Chancen auf eine Registrierung hat? Welcher 

Firmenbuchnummer: FN 359710 k, UID-Nr.: ATU66318335; Bankverbindung: Raiffeisenkasse St.Valentin-Haag,  1|4
BLZ: 32 789, Kto. Nr. 104 89 82, IBAN: AT323278900001048982, BIC: RLNWATWWSVH; Gerichtsstandort: St. Pölten

PRESSEMITTEILUNG 



Methodisch analysieren, ganzheitlich profitieren.

Kunde möchte nicht unbedingt sicher sein, dass er der einzige ist, der diesen Claim europa- 
oder weltweit verwendet und verwenden darf? Das ist nur ein Highlight, welches dieses Tool 
für Agenturen, Grafiker, Produktdesigner und Texter so interessant macht. 

NICHTS VERGESSEN MIT DEM PRAKTISCHEN DASHBOARD 

Seien wir ehrlich! Es ist stressig genug, täglich alle Kunden- und Abgabetermine im Kopf zu 
behalten. Daneben soll man auch noch genau im Auge behalten, wann der Tag „X“ ist, an 
dem ein Copyright oder eine Erneuerungsfrist für eine Markenregistrierung in einer bestimm-
ten Klasse am Patentamt abläuft. Genau das ist der Punkt: Die Werbebranche ist täglich mit 
Schutzrechten wie Marken-, Patent-, Muster-, Nutzungs- und Lizenzrechten von Bildern und 
Texten oder andere Verwertungsrechten konfrontiert, die im Falle einer Verletzung meist we-
nig Spielraum für Entschuldigungen lassen. Genau an diesem Punkt angelangt, kann man die 
herausragenden Vorteile des neuen MarkenFührungsGuide® in vollem Umfang spüren. Ein 
übersichtlich gestaltetes Dashboard visualisiert tagesaktuell die zu erledigenden Aufgaben. 
Zudem erhält man rechtzeitig vor Ablauf von Erneuerungsfristen automatisch Erinnerungs-
mails, die es den Verantwortlichen ermöglichen, eventuelle Partner oder Kunden auf die be-
vorstehende Registrierungserneuerung hinzuweisen oder die Buchhaltung davon in Kenntnis 
zu setzen, dass für die Marke „X“ oder das Foto „Y“ wieder Lizenzgebühren fällig sind. 
Eine echte Erleichterung bei der Anwendung ist mit Sicherheit die direkte Vernetzung der am 
Dashboard angezeigten Aufgaben mit den dahinter liegenden Datensätzen. Das macht es 
ohne viel Sucharbeit möglich, den Job mit einem Mausklick zu erledigen. Das ist nicht nur 
sehr praktisch, es spart zudem enorm viel Zeit, Ressourcen und damit Kosten.

MARKENSCHUTZURKUNDEN UND NUTZUNGSRECHTE PROFESSIONELL VERWALTEN  
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Wer kennt das nicht? – Es ist schon spät, 
und im Besprechungsraum findet noch 
ein Meeting statt. Plötzlich klingelt das 
Telefon und der Kunde möchte wissen, 
in welchen Klassen genau die Wortmar-
ke „XY“ registriert ist und wann ihr 
Schutz abläuft? Da kommen so manche 
echt ins Schwitzen. Damit genau das 
keine Probleme verursacht, dafür sorgt 
das Markenschutztool des neuen Mar-
kenFührungsGuide®. Denn gerade bei 
Marketing- und Kreativprozessen, wo 
fast täglich Bild-, Text- oder andere 
Schutzrechte schlagend werden können, 
ist eine einfache und komfortable Verwaltung von Schutzrechten 
das A und O, um sich vor Schaden zu bewahren. 
Mit dem elektronischen MarkenFührungsGuide® können sehr 
einfach Registrierungsurkunden und/oder Vereinbarungen über 
Nutzungsrechte von Marken, Patenten und Gebrauchsmustern 
hinterlegt werden. Mit nur einem Klick verschafft man sich rasch 
einen Überblick über deren Anmeldungs- oder Schutzstatus.

MARKENPIRATERIE WIRKSAM VORBEUGEN

Angesichts der Tatsache, dass laut einer Studie 
von „Ernst & Young“ rund 78% aller befrag-
ten Unternehmen schon von Fälschungen be-
droht sind, gilt es dem Thema Markenpiraterie 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Das 
MarkenRadar® ist daher ein weiteres Feature 
des MarkenFührungsGuide®, das eine äußerst 
nützliche Funktion zur aktiven Prävention ge-
gen Markenpiraterie bietet. Sie bietet Marken-
inhabern einen Kurzcheck, der sofort aufzeigt, 
ob die Einleitung rechtlicher Schritte notwen-
dig erscheint und welche Vorbereitungen zur 
Dokumentation für eventuelle Schadensersatz-
forderungen unbedingt erforderlich sind. Zu-
dem zeigt es, wo eine intensive Prüfung der 
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möglichen Verstöße professionell abgewickelt werden kann. 

EIN SYSTEM, DAS SICH JEDEM BUDGET ANPASST

Die modulare Konzeption wird nicht nur den Anforderungen und dem Investitionsvolumen 
von Industriebetrieben gerecht, sondern natürlich auch den Ansprüchen kleiner und mittlerer 
Unternehmen. Dieses Baukastensystem ermöglicht es, dass sich jedes Unternehmen seinen 
persönlichen MarkenFührungsGuide® individuell zusammenstellt. Denn nicht jeder benötigt 
alle vier Module oder jedes einzelne darin enthalte Tool. Benötigt man beispielsweise nur das 
Markenschutz-Modul, so ist das jederzeit möglich. Möchte man später auch das Modul 
Markenstrategie & Planung, in dem alle wesentlichen Daten und Fakten zur Planung, 
Steuerung und Positionierung von Marken zusammengefasst sind, so kann dies ohne Prob-
leme ergänzt werden. Das Gleiche gilt für den Markendesign-Manager, das dritte Modul, 
welches eine integrierte Web2Print-Lösung zur Einhaltung vorgegebener Design-Richtlinien 
bietet. Natürlich kann auch das Marken-Controlling-Modul unabhängig gebucht werden. 
Dieses 4. Modul ermöglicht ein aussagekräftiges Reporting über den wirtschaftlichen Beitrag 
einer Marke zum Erfolg eines Unternehmens.

Damit spart der MarkenFührungsGuide® nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für schlanke und 
kosteneffiziente Kommunikationsprozesse. 

Weitere Informationen zum MarkenFührungsGuide®  
betreffend Funktionen und Konfigurationen finden Sie auf: www.markenfuehrungsguide.at
 

INFORMATIONEN UND BILDVORLAGEN 
für die Verwendung in redaktionellen Berichten finden Sie auf: 
http://www.diemarkenwertexperten.at/presse-.html
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