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PatOrg IP Intelligence ist eine innovative Softwarelösung, die Spezialisten eine 
gemeinsame virtuelle Plattform zur professionellen Verwaltung, Analyse und 
Beurteilung eigener und fremder Schutzrechte wie auch sonstiger Stand-der-
Technik-Literatur bietet. IP-Managern, Ingenieuren und Anwälten ermöglicht es 
PatOrg IP Intelligence, sich zu vernetzen, um Technologieentwicklungen zu 
beobachten und Patentaktivitäten von Wettbewerbern zu überwachen.

Technische Schutzrechte
Die zentrale Datenverwaltung von PatOrg IP Intelligence organisiert technische Schutzrechte. Zu einem 
Schutzrecht werden sämtliche bibliographischen Daten gespeichert einschließlich der Inpadoc-Rechtsstand- 
und Familiendaten. Datensätze lassen sich flexibel um eigene Datenfelder ergänzen, um beispielsweise 
Kommentare, Bewertungen, Klassifizierungen oder anderes zu Schutzrechten zu vermerken. Im Einzelnen 
stehen dafür Textfelder, Auswahlfelder, Kontrollkästchen und Optionsfelder sowie Auswahlfelder, deren Daten 
auf einer Baumstruktur basieren zur Verfügung, so dass sich organisationseigene Daten adäquat zu den 
Schutzrechten verwalten lassen. Vom System vorgesehene wie organisationseigene Datenfelder können 
einheitlich und miteinander kombiniert durchsucht werden. PatOrg IP Intelligence ermöglicht es, eigene 
Datenfelder spezifisch in einen oder eine bestimmte Menge von Datensätzen zu integrieren. Ein Feld, das z.B. 
nur in US-Patenten gebraucht wird, kann so auch nur dort eingebracht werden.

Dokumente
PatOrg IP Intelligence enthält eine universelle Dokumentenverwaltung. In ihr werden die PDF-Schriften 
abgelegt. Sie ist jedoch auch dazu geeignet, Dokumente anderer Art zu verwalten, wie insbesondere Stand-der-
Technik-Literatur. Mit der Dokumentvorschau lassen sich Dokumente vieler Formate integriert in PatOrg IP 
Intelligence ansehen und durchsuchen. Zudem ermöglicht es die Vorschau, ein Dokument doppelt oder zwei 
verschiedene Dokumente unmittelbar nebeneinander darzustellen. Dadurch lässt sich z.B. die Anmeldung leicht 
mit der Erteilung vergleichen. Hilfreich eingesetzt werden kann diese Funktion auch, um Beschreibung und 
Zeichnungen einer Patentschrift kombiniert anzuzeigen.
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Beurteilungen
Beurteilungen lassen sich mit PatOrg IP Intelligence flexibel und separat vom Schutzrecht verwalten. Eine 
Beurteilung kann sich wahlweise auf eine Schrift, ein Patent oder eine Patentfamilie beziehen und speichert 
stets den Namen des Bearbeiters, sowie das Datum der Beurteilung. PatOrg IP Intelligence ermöglicht es, 
Vorlagen für Beurteilungen flexibel mit organisationseigenen Datenfeldern zu definieren, wie zum Beispiel 
einem Auswahlfeld für die Relevanz und einem Textfeld für einen Kommentar. Es können dabei auch mehrere 
Vorlagen konfiguriert werden, z.B. spezifisch für Fachbereiche oder Rechtstände.

Workflow-basierte Verteilung und Beurteilung
PatOrg IP Intelligence ist eine Workflow-zentrierte Software-Lösung. Die Technologie kommt insbesondere für 
die effiziente und zugleich unternehmensspezifische Konfiguration der Verteilung zum Einsatz. Die 
Musterkonfiguration von PatOrg IP Intelligence bietet als Best-Practice so einen Workflow, mit dem sich ein 
oder mehrere Personen, sowie ein oder mehrere Schutzrechte auswählen lassen und für jede Kombination aus 
Person und Schutzrecht dann automatisch ein Beurteilungsdatensatz erstellt und der Person zugeleitet wird.

Vereinfachter Rechtsstand
PatOrg IP Intelligence ermöglicht es, auf Basis gruppierter Inpadoc-Rechtsstände und Land-Kind-Code-
Kombinationen vereinfachte Rechtsstände zu definieren wie zum Beispiel „angemeldet/lebend“, 
„erteilt/lebend“ sowie „erloschen“ und den Schutzrechten automatisch den jeweiligen Status gemäß eigener 
Spezifikation zuzuweisen. Schutzrechte können dann auf Basis der vereinfachten Rechtsstände recherchiert 
werden. Auch nutzen lässt sich die Information im die Datensätze in der Listung entsprechend zu färben (zum 
Beispiel tote Schutzrechte in grau).

Klassifizierungen/Thesaurus
Mit Klassifizierungen ermöglicht IP-Intelligence Schutzrechte in beliebiger Weise hierarchisch zu ordnen wie 
Dateien in Verzeichnissen auf einem Datenträger. Um Schutzrechte nach unterschiedlichen Gesichtspunkten 
klassifizieren zu können, lassen sich verschiedene Klassifikationen erstellen. Jedes Schutzrecht kann einer oder 
auch mehreren Klassen unterschiedlicher Klassifikationssysteme zugeordnet werden.

Suchprofile & Datenimport
PatOrg IP Intelligence verfügt über eine Schnittstelle zu den Open Patent Services (OPS) des Europäischen 
Patentamtes, mit der Daten in der Espacenet-Datenbank recherchiert und daraus geladen werden können. Die 
Espacenet-Datenbank enthält Daten und Dokumente zu Millionen von Patentdokumenten.

Mit PatOrg IP Intelligence lassen sich Suchprofile definieren, mit denen manuell oder automatisch in 
festgelegten Zyklen Daten, die aus einer festgelegten Anfrage resultieren, in das System importiert werden 
können.

PatOrg IP Intelligence ermöglicht es, für jedes Suchprofil organisationsinterne Felder gegebenenfalls gar mit 
vordefinierten Werten zu spezifizieren, die in sämtliche Schutzrechts- oder Beurteilungsdatensätze eingefügt 
werden, die PatOrg IP Intelligence in Folge der Anwendung des jeweiligen Suchprofils per Workflow erstellt. Auf 
diese Weise lässt sich beispielsweise vermerkten, durch welches Suchprofil ein technisches Suchprofil in das 
System geladen wurde. Außerdem kann so auf Wunsch eine vollautomatische Verteilung an Personen 
konfiguriert werden.
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Personen
Auch Personen lassen sich mit PatOrg IP Intelligence verwalten. Diese Funktionalität eignet sich zum Beispiel 
dazu, Datensätze für Wettbewerber zu erstellen und auf dieser Grundlage Information zu diesen abzulegen. 
Personendatensätzen können ebenso mit Dokumenten verknüpft werden. Allgemeine Presse-
Veröffentlichungen bezüglich eines Wettbewerbers oder ähnliches lassen sich so auch komfortabel mit PatOrg 
IP Intelligence verwalten.

Flexibles Fenster-Management
Die Darstellungselemente sind in ein modernes Fenster-Management eingebettet, so dass sie sich flexibel 
anordnen und abdocken lassen. Ein abgedocktes Element, wie zum Beispiel die Dokumentanzeige kann so auf 
einem zweiten Bildschirm angezeigt werden. Wie in einem Internet-Browser werden Registerkarten angeboten, 
um PatOrg IP Intelligence parallel in mehreren Instanzen zu nutzen. Dies ermöglicht zum Beispiel in einer 
Registerkarte offene Beurteilungsaufträge auflisten und in einer anderen eine Recherche durchführen.

Effizientes Ändern von Datensätzen in der Listung
Aufgelistete Datensätze können mit PatOrg IP Intelligence unmittelbar in der Listung modifiziert werden – wie 
Daten in einer Excel-Tabelle. Dies ist insbesondere für die Beurteilung von Dokumenten von Vorteil. PatOrg IP 
Intelligence speichert die Eintragungen automatisch und asynchron, so dass sich die Beurteilung vieler 
Schutzrechte zügig und intuitiv durchführen lässt.

Geschachtelte Listungen
PatOrg IP Intelligence bietet große Flexibilität hinsichtlich des Designs von Listungen. So lassen sich Listungen in 
Bezug auf Feldauswahl, Spaltenbezeichnung, Reihenfolge, Sortierung, Färbung und vieles mehr den 
individuellen Anforderungen entsprechend konfigurieren. Listungen lassen sich zudem ineinander schachteln. 
So kann zum Beispiel eine Listung für technische Schutzrechte mit einer untergeordneten Listung für 
Beurteilungen definiert werden, so dass sich eine integrierte Listung für Schutzrechte und Beurteilungen ergibt.

Personalisierung
Menüs, Filter, Listungen und vieles mehr können spezifisch für Benutzergruppen und einzelne Benutzer 
eingestellt werden. PatOrg IP Intelligence lässt sich somit weitreichend auf Anforderungen und Aufgaben 
einzelner Personen zuschneiden. Beim Schließen der Software werden die Ansichten automatisch gespeichert 
und beim erneuten Start wiederhergestellt. Ohne weiteres lässt sich so bequem die unterbrochene Tätigkeit 
wiederaufnehmen.

Berechtigungssystem
Mit dem integrierten Berechtigungssystem lassen sich jedem Anwender präzise Lese- und Schreibrechte 
zuweisen.


