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UnternehmerTREFF digital – Ideen und Innovationen schützen 
 
Der frühe Vogel fängt den Wurm – diese alte Volksweisheit trifft auch beim Thema Patentan-
meldung zu. Einen einführenden Impuls rund um den Patent-, Marken- und Designschutz gab 
Markus Lorenz von der Kanzlei Lorenz & Kollegen im Rahmen des von der WiRO organisierten 
„UnternehmerTREFF digital“ am 10. November 2020. 
 
Neben einem allgemeinen Überblick zu den gewerblichen Schutzrechten und dem grundsätz-
lichen Verfahrensablauf präsentierte der Patentanwalt aus Heidenheim einige Beispiele aus 
der Praxis.  
 
Ostwürttemberg ist bekannt als der „Raum für Talente und Patente“ und stellt dies durch eine 
überdurchschnittlich hohe Patentanmeldedichte sowohl im Landes- als auch im Bundesver-
gleich unter Beweis. Diesen herausragenden Stand gelte es zu sichern, um die Wirtschaftsre-
gion Ostwürttemberg weiterhin als attraktiven Innovationsstandort zu positionieren.  
 
Insbesondere für Start-ups auf Investorensuche sei der frühzeitige Patentschutz eine Vermö-
gensposition und von essentieller Bedeutung. Hierbei müsse es sich nicht immer um bahnbre-
chende Erfindungen handeln, oftmals würden schon kleine Innovationen ausreichen.  
 
Markus Lorenz verwies auf die Beratungsangebote und Kontakte in der Region. WiRO, IHK 
Ostwürttemberg und das Pegasus-Netzwerk sind eng untereinander vernetzt und können so 
gezielt an den richtigen Ansprechpartner vermitteln. Insbesondere beim Thema Zuschüsse 
und Förderungen können sich Unternehmerinnen und Unternehmer wertvolle Tipps einholen.  
 
Hintergrund: 
Im Rahmen des seit Juli regelmäßig stattfindenden „UnternehmerTreff digital“ lädt die WiRO 
die regionalen Unternehmen sowie Wirtschaftsakteure bei einem digitalen Austausch dazu 
ein, aktuelle fachspezifische Themen auf dieser Plattform zu diskutieren und ermuntert zu ei-
nem Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Unternehmerinnen und Unternehmer haben 
die Möglichkeit, ihr Unternehmen und ihr Fachthema vor einem breiten Publikum zu präsen-
tieren sowie Impulse von außen zu erhalten. Die Teilnehmenden erhalten Einblick in das Ar-
beitsumfeld anderer Betriebe und ebenfalls Impulse für die eigene Arbeit. Zunächst digital ist 
das von der WiRO kostenfrei angebotene Format perspektivisch wieder in Form von Präsenz-
veranstaltungen geplant. 
 
Kontakt:  
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg (WiRO) 
Bahnhofplatz 5, 73525 Schwäbisch Gmünd 
Telefon: 07171 92753-0 
Fax: 07171 92753-33 
wiro@ostwuerttemberg.de  
www.ostwuerttemberg.de  
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