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IP - Beratung Erfi ndungs- und
IP-Management

IP steigert den Wert 
des Unternehmens

IP gehört zum zentralen Kern jeder erfolg-
reichen Strategie eines technologieorien-
ti erten Unternehmens. Die TLB GmbH 
berät Start-ups und Gründer im Bereich 
Schutzrechte und Intellectual Property 
(IP). Neben einer kostenlosen Erstberatung 
bietet TLB eine umfangreiche Analyse der 
Schutzrechte und IP-Strategie an.

In besti mmten Fällen kann es für techno-
logie-orienti erte Unternehmen auch wichti g 
sein, das patentrechtliche Umfeld ihres 
geplanten Unternehmens zu kennen. TLB 
bietet dafür eine Analyse der Technolo-
giefelder an, die den Gründern eine erste 
Übersicht über die Schutzrechtssituati on
für ihr Unternehmen aufzeigt. 

Eine durchdachte Patentstrategie ist auch 
dann wichti g, wenn es um das Gewinnen 
von Investoren geht. Geisti ges Eigentum 
steigert den Wert des Unternehmens und 
macht nicht selten die Beteiligung  von Ven-
ture Capital erst möglich. Die TLB GmbH 
begleitet Unternehmen und Start-ups auch 
in der weiteren Entwicklung des Unterneh-
mens und kümmert sich um den Schutz des 
geisti gen Eigentums und Know-hows auch 
im Upscaling-Prozess. Damit haben Entre-
preneure den Kopf frei für ihre  Aufgabe im 
Unternehmen.

Relevante Fragen bei der Erstberatung:

• Was ist IP und brauche ich das als Start-
up überhaupt? 

• Sind Schutzrechte entscheidend für 
meinen Erfolg? 

• Kann ich mein Geschäft smodell durch 
IP schützen? 

• Wie könnte ein Schutzrechtsportf olio 
aussehen? 

• Was kostet das?

Wir bieten Start-ups und Unternehmen 
in der Gründungsphase Unterstützung 
beim Patentmanagement und Analyse 
der Schutzrechtssituati on. Wir prüfen die 
Schutzrechtsfähigkeit von vorhandenem 
(geheimen) Know-How und der weiter-
gehenden IP-Strategie. Wir klären für die 
Unternehmen, wo IP unbedingt benöti gt 
wird.

This cover has been designed using im
ages from

 Freepik.com


