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GEISTIGES 
EIGENTUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANZIELLE 
MITTEL 

Stufe 1 
Abgeschieden - die 
Funktion ist nur 
wenig verwoben mit 
anderen Unterneh-
mensteilen und lei-
stet nur einen mini-
malen Erfolgsbeitrag 
 
 
• Bleibt unbeachtet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• In Vorjahreshöhe 

plus Inflationszu-
schlag abzüglich 
unternehmenswei-
tem positivem 
Cash-flow oder 
“nach Gefühl” 

 
 
  

Stufe 2 
Reaktiv - in klassi-
scher Feuerwehr-
Manier reagiert die 
Funktion auf Pro-
bleme, die im Unter-
nehmen auftreten, 
hat nie eigene Stra-
tegien 
 
 
• Vergütung für 

Patente 
 
• Belange des gei-

stigen Eigentums 
sind Sache der 
Rechtsabteilung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Entsprechen je-

weils durchschnitt-
lichem Branchen-
niveau 

Stufe 3 
Proaktiv - technische 
Funktion besitzt viele 
neue Ideen und 
besitzt langfristige 
Strategie, die jedoch 
unzulänglich auf 
andere Funktionen 
abgestimmt ist 
 
 
• Selektive Patent-

anmeldungen in 
Abwägung der Vor- 
und Nachteile einer 
Offenlegung 

 
• Lizenznahme wenn 

nötig, Lizenzver-
gabe auf Anfrage 

 
• Geschäftsgeheim-

nisse werden er-
forderlichenfalls 
vor Gericht vertei-
digt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Förderung der 

Entwicklung neuer, 
leistungsstei-
gernder Arbeits-
kräfte 

 
• Erhaltung und 

Ausbau der Quali-
fikationsgrund-
lagen 

Stufe 4 
Integriert - die Arbeit 
der Funktion unter-
stützt voll das aktuel-
le Geschäft und 
sorgt außerdem für 
neue Chancen 
 
 
 
 
• Wahrnehmung von 

Chancen aufgrund 
geistigen Eigen-
tums gehört zur 
Unternehmens-
strategie wie zu 
den Regeln des 
Projektmanage-
ments 

 
• Lizenznahme, um 

sich klare Ausrich-
tung, Schnelligkeit, 
externe Vergleich-
barkeit und Chan-
cen zum Lernen zu 
erhalten 

 
• Das technische 

Personal “rotiert” 
durch “Abteilung 
geistiges Eigen-
tum” 

 
• Umfangreiche 

Vorkehrungen zum 
Schutz von Ge-
schäftsgeheimnis-
sen, ohne in 
krankhaftes Miß-
trauen zu verfallen 

 
• Flexible Mittelzu-

weisung, mit Blick 
auf den potentiel-
len Beitrag zum 
Geschäft in kurzer 
oder langer Sicht 

 
• Minimale Schwan-

kungen, selbst bei 
variierendem 
Cash-flow 

 
• Abwägende Be-

trachtung der Un-
ternehmenssteuern 
und vertraglichen 
Verpflichtungen 
gegenüber Inter-
nen und Externen 

 
• Genehmigung des 

Budgets im voraus 
auf 3 Jahre 
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BETRIEBS-
STÄTTEN UND 
ANLAGEN 

Stufe 1 
Abgeschieden - die 
Funktion ist nur 
wenig verwoben mit 
anderen Unterneh-
mensteilen und lei-
stet nur einen mini-
malen Erfolgsbeitrag 
 
 
• Veraltete Betriebe 

und Anlagen 
 
• Erratische An-

schaffungen 
 
• Keine budgetierten 

Schulungskosten 
 
• Begrenzt durch fixe 

Kapitalzuteilung 

Stufe 2 
Reaktiv - in klassi-
scher Feuerwehr-
Manier reagiert die 
Funktion auf Pro-
bleme, die im Unter-
nehmen auftreten, 
hat nie eigene Stra-
tegien 
 
 
• Anschaffungen von 

Anlagen werden 
mit Arbeitseinspa-
rungen (Rationali-
sierungen) ge-
rechtfertigt, nicht 
aber mit strategi-
scher Nützlichkeit 

 
• Ausstattung der 

Betriebsstätten mit 
Einrichtungen und 
Personal erfolgt 
ohne eingehenden 
Meinungsaus-
tausch 

 
• Vorgehensweisen 

schlecht durch-
dacht und über-
mäßig bürokratisch 

Stufe 3 
Proaktiv - technische 
Funktion besitzt viele 
neue Ideen und 
besitzt langfristige 
Strategie, die jedoch 
unzulänglich auf 
andere Funktionen 
abgestimmt ist 
 
 
• Detailliert geplante 

Implementierung 
 
• Schulungsmaß-

nahmen werden in 
den Budgets für 
Ausrüstung mitbe-
rücksichtigt 

 
• Mittelanforder-

ungen werden 
auch mit langfristi-
gen und nicht di-
rekt greifbaren Vor-
teilen begründet 

 
• Bereitschaft zur 

Unterstützung von 
Experimenten 

Stufe 4 
Integriert - die Arbeit 
der Funktion unter-
stützt voll das aktuel-
le Geschäft und 
sorgt außerdem für 
neue Chancen 
 
 
 
 
• Umfang dem Be-

darf voraus 
 
• Erringen eines 

Wettbewerbsvor-
teils zählt zu den 
Auswahlkriterien 

 
• Zulieferer helfen 

bei der Entwick-
lung neuer Ar-
beitsgeräte 

 
• Die Betriebsstätten 

sind kommunikati-
onsfreundlich aus-
gelegt 

 
• Vorherrschen einer 

Politik des unge-
hinderten Informa-
tionszuganges 

 
 


