
 

 

Anfragebogen für Erfinder und Unternehmen 
 

Die IMG Innovations-Management GmbH verfügt über langjährige Erfahrung in der Be- und Verwertung 
von Erfindungen und ist qualifizierter Dienstleister im Sinne der WIPANO-Richtline des BMWi. Die IMG bietet 
entsprechende Dienstleistungen gegen Honorar an. Die nachfolgenden Angaben werden von der IMG zur 
sorgfältigen und zeitnahen Bearbeitung von Anfragen benötigt. Die IMG verpflichtet sich, alle erhaltenen 
Informationen und Unterlagen, die vor der Übermittlung weder der IMG noch der Öffentlichkeit bekannt oder 
allgemein zugänglich waren, vertraulich zu behandeln und nur solchen Mitarbeitern oder externen Personen 
(z. B. Gutachtern) Einsicht zu gestatten, die arbeitsrechtlich oder vertraglich zur Geheimhaltung verpflichtet 
wurden. Weder für den Anfrager noch für die IMG entstehen durch das Ausfüllen des Anfragebogens 
Verpflichtungen oder Ansprüche für eine weitergehende Zusammenarbeit. 
 

1. Angaben zum Erfinder bzw. Unternehmen  

Firmenname  ________________________________________________________________________  

Erfinder/Ansprechpartner  ______________________________________________________________  

Adresse  ____________________________________________________________________________  

Beruf /Funktion_______________________________________________________________________  

Tel. _________________  Fax __________________  E-Mail  _________________________________  

2. Angaben zur Erfindung  

Bezeichnung der Erfindung  _____________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

Verfügen Sie über sämtliche Rechte an der Erfindung? �  ja       �  nein (Bitte Erläuterung der   

                                                                                                                           Rechtesituation auf Beiblatt) 

 

Stand der Entwicklung  �  Idee  �  Pläne, Zeichnungen 

 �  Prototyp, Muster  �  Tests beim Anwender 

 �  Versuche �   _________________________________  

Zur Bearbeitung Ihrer Anfrage legen Sie bitte eine kurze Beschreibung (max. eine DIN-A 4-Seite) 
Ihrer Erfindung bei.  

3. Aktuelle Schutzrechtssituation  

Wurde ein Schutzrecht angemeldet? �  nein (weiter zu 4.) 

�  ja, am   _________________  Nr.  __________________________  

Anmelder  ___________________________________________________________________________  

Art des Schutzrechts  �  Patent �  Gebrauchsmuster  

Beteiligter Patentanwalt : _________________________  

Wurde beim Patentamt ein Rechercheantrag gestellt? �  nein   �  ja, am  ______________________  

Wurde beim Patentamt ein Prüfungsantrag gestellt?  �  nein   �  ja, am  ______________________  

4. Wurde die Entwicklung der Erfindung finanziell gefö rdert?  

�  nein     �  ja, von  _______________________________________________________________  



 

 

5. Wurde die Erfindung der Öffentlichkeit bereits vorg estellt?  

�  nein     �  ja, mittels (Messe, Tagung, Zeitschrift, Internet ...)  _____________________________  

6. Wirtschaftliche Verwertung  der Erfindung  

Wurden bereits Aktivitäten zur Verwertung der Erfindung unternommen?  
      �  nein       �  ja, und zwar mit _____________________________ 
Kennen Sie potentielle Lizenznehmer?  �  nein   �  ja, und zwar  _____________________________  
 
Haben Sie Ihre Erfindung bereits anderen Einrichtungen zur Vermarktung/Verwertung angeboten? 

�  nein �  ja, und zwar  __________________________________________________________  

 7. Haben Sie bereits einen Förderantrag bzgl. der Erfindung gestellt? 

       �  nein       �  ja, und zwar bei  __________________________________________ 

8. Haben Sie innerhalb der letzten 5 Jahre ein Patent oder Gebrauchsmuster angemeldet?  

�  nein �  ja, und zwar folgende Schutzrechtsart(en):  �  Patent(e) �  Gebrauchsmuster 
  

      Nr.  __________________   (ggf. gesonderte Auflistung der Schutzrechte beifügen) 

9. Sind Sie ein KMU im Sinne des Anhang I der Veror dnung (EU) 651/2014 ? 
      �  ja            �  nein 
Hinweis:  Privatpersonen werden durch WIPANO nicht gefördert. Durch eine Anzeige der Erwerbstätigkeit beim Finanzamt gemäß     
§138 AO erfüllen Sie jedoch das KMU-Kriterium. 

10.  Welche Unterstützung wünschen Sie von der IMG?  

�  Hilfe bei der Stellung eines Förderantrages 
�  Grobbewertung einer Erfindung inkl. allgemeiner Beratung 
�  Detailbewertung einer Erfindung 
�  (Strategie-)Beratung und Koordinierung zur Patentanmeldung  
�  Hilfe bei der Vermarktung durch  �  Lizenzierung oder Verkauf 
   �  eigene Existenzgründung 

     �   _____________________________________________________________________________ 
 

 

Hiermit versichere ich die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben, insbesondere versichere 
ich, dass ich über die Rechtesituation der Erfindung (Punkt 2) vollständige und wahrheitsgemäße Angaben 
gemacht habe. Ich nehme zur Kenntnis, daß der Anfragebogen nur bearbeitet werden kann, wenn er 
vollständig ausgefüllt und ergänzt mit den Informationen in schriftlicher Form (siehe Punkt 2.) bei der IMG 
vorliegt. 

 

 

 ________________________   _____________________________________________________  
 Ort, Datum  Unterschrift  


