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Das PatOrg IP Portal ermöglicht es, einfach und sicher Daten und Dokumente 
web-basiert anzubieten. Mit PatOrg verwaltete Daten zu Akten, Personen, 
Fristen, Rechnungen, Taxterminen als auch Dokumente können so über einen 
Internet-Browser recherchiert und eingesehen werden.

Kanzleien wie Patentabteilungen eröffnen sich damit viele neue Möglichkeiten. Mandanten kann gewährt 
werden, ihre Daten bei der Kanzlei einzusehen. Für eine Patentabteilung eignet sich das IP Portal in besonderer 
Weise, um Patentinformation konzernweit bereitzustellen.

Intuitive Handhabung
Das IP Portal ist leicht und intuitiv zu bedienen. Seine Handhabung erfordert keinerlei PatOrg-Kenntnisse. 
Anstelle der in dem PatOrg IP Management verwendeten Ids, werden die assoziierten ausschließlich Klartexte 
angezeigt, so beispielsweise „Anmelder“ anstelle des Kürzels „AN“.

Flexible Konfiguration
Die Freigabe der Daten lässt sich flexibel und individuell auf der Basis von Benutzer- und Berechtigungsprofilen 
konfigurieren. So kann genau festgelegt werden, welchen Personen, welche Daten und Dokumente zugänglich 
sein sollen. Das Menü, die Filter und die Listungen können weitreichend und spezifisch für Nutzer und 
Mandanten gestaltet werden. So ermöglicht es das IP Portal beispielsweise, Menüeintrage vorzusehen, die mit 
einem Klick neue Dokumente anzeigen oder die in naher Zukunft potentiell zu verlängernden Schutzrechte.

Auch hinsichtlich der Filterung bietet das PatOrg IP Portal die gleichen Möglichkeiten wie die PatOrg IP 
Management Software, insbesondere auch das Anlegen spezifischer Suchfilter.

Dokumentansicht
Das IP Portal verfügt über eine integrierte Funktion zur Ansicht von Dokumenten. Sie lässt sich auf Wunsch in 
der Listung zuschalten, so dass man auf einfache Weise auch größere Mengen von Dokumenten sichten kann. 

Branding
Das IP Portal bietet vielfältige Möglichkeiten, das Design an das visuelle Erscheinungsbild Ihrer Organisation 
anpassen. Das Farbschema kann frei gewählt werden, so dass sich das IP Portal ideal in Intranetportale und 
Webseiten einbetten lässt.

Dashboard
Es kann eine Startansicht konfiguriert werden, die eine Übersicht über bestimmte Daten liefert, wie zum 
Beispiel ein Diagramm, das zeigt, wie sich die verwalteten Schutzrechte nach Vorgangsarten, Ländern oder 
Status verteilen. 

2FA
Optional lässt sich der Zugriff auf das Portal durch eine 2-Faktor-Authentifizierung absichern.
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Integration von Statistik-Diensten
Optional lassen sich Dienste Dritter integrieren, um Zugriffsstatistiken zu erstellen, wie zum Beispiel Google 
Analytics. Dies ermöglicht es Kanzleien, genau auszuwerten, welche Mandanten, wie oft das IP Portal nutzen 
und welche Information vor allem abgerufen werden.


