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Lassen Sie Ihr
Patentwissen wachsen!

Mit infoPatent, der professionellen Lösung für Ihre Patentarbeit.
Steigern Sie die Effizienz und Sicherheit Ihrer Patentarbeit mit infoPatent,
dem innovativen familienbereinigten in-Haus Patent-Informations-System
von infoapps. Mittlerweile nutzen weltweit über 60.000 Anwender erfolgreich
die Vorteile von infoPatent – darunter zahlreiche Mittelständler ebenso wie
internationale Großkonzerne. Dabei schätzen unsere Kunden die individuelle
Konfigurierbarkeit ohne Entwicklungen und die globale Datenabdeckung.
Sie sind Patentverantwortlicher und/oder Entwicklungsleiter
in Ihrem U
 nternehmen und suchen nach einer Lösung um:
> Schutzrechtsverletzungen zu vermeiden
> Mitbewerber zu überwachen
> Doppelentwicklungen zu vermeiden
> den Stand der Technik zu erfassen
> den Rechtsstand zu überwachen
> Patentinformationen zu archivieren, zu teilen und zu bewerten

dann ist infoPatent die ideale Software
für Ihre Ansprüche!

Globale Volltext-Recherche

Mit infoPatent sind Sie in der Lage, aus
einem System heraus global nach digital
verfügbaren Patenten zu recherchieren
– sowohl manuell als auch voll automatisiert. Durch den Einsatz von boolescher
und semantischer Suche in einer der
weltweit größten R
echerchedatenbanken
(Sem-IP.com), sind Sie in der Lage, die
Qualität und Anzahl Ihrer Treffer signifikant zu steigern und so die Sicherheit Ihrer Patentarbeit zu e
 rhöhen. Details
zur Datenabdeckung finden Sie unter
www.infoapps.de/semip/datenabdeckung.

Individuelles
in-Haus Archiv

Die gefundenen Treffer können in einer
beliebig gestaltbaren Ordnerstruktur
archiviert werden, etwa kategorisiert
nach Technikgebieten oder Geschäftsbe
reichen. Die Daten werden dabei auf
Ihrem Server abgelegt, um die größtmögliche Sicherheit zu garantieren.
Dennoch ist infoPatent vollständig
webfähig, und Sie benötigen lediglich
einen Webbrowser zur Nutzung. Single
Sign-on ermöglicht zudem einen schnellen und unkomplizierten Zugang.
Durch automatisierte Überwachungsaufgaben (z.B. Mitbewerber) halten Sie
Ihr Archiv stets auf dem neuesten Stand.
Ihr Archiv wird nie alt.
Sie können genau definieren, dass Sie nur
Neuanmeldungen oder nur bestimmte
Veränderungen innerhalb einer Familie
angezeigt bekommen wollen. So vermeiden Sie Mehrfachsichtungen und reduzieren Ihren Arbeitsaufwand signifikant!

Zeitersparnis durch familien
bereinigte Trefferlisten

Die Rechercheergebnisse werden Ihnen
familienbereinigt als INPADOC-Familien
in einer übersichtlichen und individuell
konfigurierbaren Darstellung angezeigt. Die Familienbereinigung erfolgt
voll automatisch und sorgt so für eine
enorme Zeitersparnis, da Sie nicht
mehr manuell einzelne Patente einander zuordnen müssen. In weiteren Ansichtsoptionen können Sie sich sämtliche
Detailinformationen (u.a. Zeichnung, Beschreibung, Anspruch, Entgegenhaltungen, Zitierungen) der einzelnen Familienmitglieder anzeigen lassen.

Individueller Workflow

Mit infoPatent sind Sie in der Lage, einen
internen Workflow aufzusetzen, der den
Bedürfnissen und Abläufen in Ihrem Unternehmen perfekt entspricht. Verschiedene Benutzerrollenkonzepte ermöglichen
die Verteilung von Verantwortlichkeiten
und Aufgaben innerhalb des Workflows –
seien es die Datenbeschaffung oder die
Klassifizierung und Bewertung einzelner
Schutzrechte oder Familien. Dabei zeichnet sich infoPatent durch eine einfache
und intuitive Anwendung aus.

Klassifizierung manuell
und automatisch

Die über die Recherche gefunden Schutzrechtsfamilien können Sie per Drag &
Drop oder per Massenverfahren in Ihre
zuvor selbst festgelegte Ordnerstruktur
einordnen. Mit dem infoPatent classifier
können Sie diesen Arbeitsschritt auch vollautomatisch ablaufen lassen und so Ihre
Zeiteffizienz weiter erhöhen.

Vereinbaren Sie eine kostenlose Vorführung am Beispiel Ihres Anwendungsfalles
per Mail unter help@infoapps.de oder telefonisch unter +49 (0)89 30 74 85 70
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Bewertungsprozess

Das infoPatent-assessment-Modul ermöglicht es Ihnen, einen mehrstufigen und klar
strukturierten Bewertungsprozess zu implementieren. In übersichtlich g
 estaltetet
To-do-Listen können Entwickler und Patentverantwortliche Familien und einzelne
Schutzrechte bewerten, kommen
tieren
und ggf. Gegenmaßnahmen einleiten.
Der Bewertungsprozess ist dabei zu jeder Zeit transparent und nachvollziehbar.
Das infoPatent-assessment-Modul ist u.a.
bestens dazu geeignet, Entwickler in den
Bewertungsprozess einzubinden und
Ihre Arbeitsbelastung dabei so gering wie
möglich zu halten. Patentwissen aus den
für die Entwickler relevanten Technik
gebieten wird ihnen einfach zur Verfügung gestellt und kann unkompliziert und
schnell bewertet werden.

Entscheiden Sie sich
für infoPatent und:

> bauen Sie sich Ihre eigene Wissens
datenbank auf.
> sichern Sie Ihr Patentwissen und teilen
Sie es im Unternehmen.
> etablieren Sie einen klar strukturierten
und effizienten Workflow.

In einer kostenlosen Vorführung am Beispiel Ihres
Anwendungsfalles zeigen
wir Ihnen gerne wie es
funktioniert!
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