Service

Technologietransfer

Technology Transfer

		 PROvendis vermarktet
		 Spitzentechnologien

		 PROvendis markets
		 top technologies

Durch Innovationen bauen Unternehmen ihren
Wettbewerbsvorsprung aus. PROvendis bietet
der Wirtschaft exklusiven Zugang zu Forschungsergebnissen mit Marktpotenzial und zukunftsträchtigen Technologien aus den nordrhein-westfälischen
Hochschulen. Ergänzt wird dieses Angebot durch
weitere verwertungsbezogene Leistungen.

Companies expand their competitive advantage
through innovation. PROvendis offers the industry
exclusive access to research results with market
potential and promising technologies from the
universities of North Rhine-Westphalia. This offer
is complemented by further services related to
the commercialization of such results.

IP-Assessment

IP Assessment

Bewertung der Patent- und Marktfähigkeit
einer Erfindung
IP-Management
Inhaltliche und administrative Begleitung von 		
Patentierungsprozessen
Verwertung

Evaluation of the patentability and marketability of an invention
IP Management
Contextual and administrative support of
patenting processes
Commercialization

Technologiespezifische Markt- und Konkurrenzanalyse

Technology-specific market and competition
analysis

Evaluieren und Kontaktieren von geeigneten, 		
nationalen und internationalen Vermarktungspartnern

Identifying and contacting suitable, national
and international marketing partners

Ausarbeitung und Verhandlung von Lizenz-, 		
Kauf-, Optionsverträgen sowie Materialtransfer-		
vereinbarungen
Vermarktung von nicht schutzrechtlich
gesichertem Forschungsmaterial
Beratung bei Kooperationsverträgen
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft
Lizenzverhandlungen bei Existenzgründungen
Unterstützung bei der Akquise von Fördermitteln

Life Sciences

Drafting and negotiation of license, purchase
and option agreements as well as material
transfer agreements
Marketing of research material that is not
protected by intellectual property rights

PROvendis GmbH
Eppinghofer Straße 50
D-45468 Mülheim an der Ruhr, Germany
Phone +49 (0) 208 9 41 05 0
Fax
+49 (0) 208 9 41 05 50
E-Mail info@provendis.info
Web www.provendis.info

Gefördert durch:

Advice on collaboration agreements between
industry and science
License negotiations for business start-ups
Support concerning the acquisition of
research funds

Technologien online

Technologies online

Weitere Informationen zu unseren Technologien:
www.provendis.info/technologieangebote oder
www.inventionstore.de

Further information about our technologies:
www.provendis.info/en/technology-offers or
www.inventionstore.de

Ein Programm des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Technologie.

Technologietransfer / Technology Transfer
Beratung / Consulting
Qualifizierung / Qualification
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Beratung

Consulting

Qualifizierung

Qualification

PROvendis beschleunigt
Technologietransfer

PROvendis promotes
technology transfer

				 PROvendis bietet Beratung
				 und Information

		 PROvendis offers advice
		 and information

				 PROvendis qualifiziert Wirtschaft
				 und Wissenschaft

				 PROvendis qualifies industry
				 and science

PROvendis ist als Patentvermarktungsgesellschaft
Partner von 27 nordrhein-westfälischen Hochschulen. Wir bieten der Industrie exklusiven Zugang
zu einem großen Pool schutzrechtlich gesicherter
Forschungsergebnisse von rund 20.000 Wissenschaftlern medizinischer, naturwissenschaftlicher
und ingenieurwissenschaftlicher Fakultäten.

As a patent marketing agency for 27 universities
of North Rhine-Westphalia, PROvendis offers
the industry exclusive access to a large pool of
research results, protected by intellectual property
rights, of approx. 20,000 scientists from the areas
of medicine, natural sciences and engineering.

Erfolgreicher Technologietransfer setzt Erfindungen von hoher Qualität und Wissenschaftler
mit einem Gespür für zukunftsträchtige Forschung
voraus. PROvendis berät die nordrhein-westfälischen Hochschulwissenschaftler rund um Themen
wie Patente, Schutzrechte, Vermarktungsstrategien
und in den unterschiedlichen Spezialfeldern der
Life Sciences. Ebenfalls identifiziert PROvendis
passende Vermarktungspartner, informiert diese
über NRW-Spitzentechnologien und treibt so den
Technologietransfer kontinuierlich voran.

Successful technology transfer requires highquality inventions and scientists with a feeling for
seminal research. PROvendis advises scientists at
universities in North Rhine-Westphalia on a comprehensive number of topics including patents,
intellectual property rights, marketing strategies
and the different fields of specialization of life
sciences. PROvendis identifies suitable marketing
partners and presents them cutting-edge technologies of NRW. Thus PROvendis continuously
promotes the transfer of technology.

Zur Stärkung des Patentbewusstseins und zur
Sensibilisierung für den Technologietransfer
bietet PROvendis umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen an; sowohl für Mitarbeiter aus der
Wirtschaft als auch für Wissenschaftler.

To strengthen the awareness about patents
and the sensitivity for technology transfer,
PROvendis offers a comprehensive range
of qualifications and courses for employees
in industry and scientists.

Seminare

Seminars

Patente und Schutzrechte

Patents and intellectual property rights

Wir sind spezialisiert auf die Bewertung, Patentierung und Vermarktung der Hochschulerfindungen
und fungieren als Schnittstelle und Moderator
zwischen Wirtschaft, Hochschulen und Forschern.
Ziel ist es, den Technologietransfer zwischen
Wirtschaft und Wissenschaft zu forcieren.
Ein erfahrenes Life Sciences-Team, bestehend aus
Innovationsmanagern mit Fach- und Branchenexpertise der Biologie, Chemie, Medizin und
Pharmazie, identifiziert geeignete Industriepartner,
verhandelt Lizenzverträge und fördert nachhaltige
Forschungskooperationen.
Zudem sind unsere Mitarbeiter Ansprechpartner
und Berater für Forscher und Industrie und begleiteten die Projekte von der Erfindungsmeldung
bis zum Vertragsabschluss.
Sprechen Sie uns an – wir informieren
Sie gerne!

We are specialized in assessing, patenting
and marketing university inventions and act as
an interface and moderator between industry,
universities and scientists with the objective of
advancing the transfer of technology between
industry and science.
An experienced Life Sciences team made up of
innovation managers with professional expertise
in the sectors of biology, chemistry, medicine and
pharmacy, identifies suitable industrial partners,
negotiates license agreements and promotes
long-term research collaboration.
Our employees also act as consultants and points
of contact for scientists and industry and support
each project from registration of the invention to
the final contract conclusion.
Contact us – we will be pleased to give you the
information you need!

Beratung hinsichtlich Erfindungsmeldungen
und Schutzrechten

Advice regarding invention reports
and IP

Rechtliche Beratung bei Kooperationsverträgen,
Materialtransferverträgen und beim Vertragswesen allgemein

Legal advice concerning cooperation
agreements, material transfer agreements
and contracts in general

Ausarbeitung und gemeinsame Entwicklung
von Patentstrategien

Preparation and joint development of
patent strategies

Medizin

Medicine

Information über Besonderheiten bei der
Patentierung von chirurgischen, therapeutischen
und diagnostischen Verfahren

Information about particular aspects regarding
the patenting of surgical, therapeutic and
diagnostic procedures

Aufklärung über Möglichkeiten zum Schutz von
Arzneistoffen (speziell erste und zweite medizinische Indikation)

Consultation on the possibilities of protecting
pharmaceuticals (in particular first and second
medical indication)

Biotechnologie
Information über Besonderheiten des Patentwesens im Bereich der Biotechnologie für
Gensequenzen
Lebewesen
Mikrobiologische Verfahren

Biotechnology
Information about specificities of patenting
biotechnological inventions like
Gene sequences
Living organisms
Microbiological processes

Themenspezifische Lehrveranstaltungen zu
Patenten
Verträgen
Lizenzierung
Verwertung
Workshops
Praxislehrgänge mit Ausrichtung auf den
jeweiligen Teilnehmerkreis und dessen
Anforderungen in den Bereichen
Gewerbliche Schutzrechte
Patentstrategie
Vermarktung von Technologien

Courses on the specific topics of
Patents
Contracts
Licensing
Commercialization
Workshops
Practical courses geared towards the specific
participants and its requirements in the
areas of
Intellectual property rights
Patent strategy
Marketing of technologies

E-Service

E-Service

Patentführerschein

Patentführerschein (Patent’s guide)

Der Online-Patentführerschein ist ein kostenloses
e-Learning- Angebot, welches Interessierte aus
Wirtschaft und Wissenschaft zu Themen des
Patentrechts, der Schutzrechte allgemein und des
Technologietransfers informiert und qualifiziert:
www.patentführerschein.de

The online ‘Patentführerschein’ is an e-learning
offer free of charge which qualifies anyone from
industry and science interested on topics related
to patent law, property rights in general and
technology transfer:
www.patentführerschein.de

PROvendis-Newsticker

PROvendis-News Ticker

Der PROvendis-Newsticker informiert regelmäßig
über Themen zu Innovationen, Patenten und
Lizenzen – speziell auch für den Bereich
Life Sciences. Abonnieren Sie ihn unter:
www.provendis.info/service/newsticker.html

The PROvendis news ticker regularly provides
information about innovations, patents and
licenses – in particular for the area of life
sciences too. Please subscribe through:
www.provendis.info/service/newsticker.html
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