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Zweifelsohne ist die Digitalisierung an vielen Stellen eine Herausforderung. 

Gleichzeitig bieten sich vollkommen neue Chancen. Diese zeigen sich auch im 

Patentwesen. Wo sich bislang noch papierbasierte Prozesse zeigten, besteht nun 

Handlungsbedarf in Richtung digitale Patentverwaltung. Diese Forderung kommt 

nicht nur verstärkt von Patentämtern, sondern auch vonseiten der Mandanten und 

Mitarbeiter. 

 

 

 

Papierlose Kanzlei: agorum core und PatOrg 

 

Für Patentanwaltskanzleien und Unternehmen, die Schutzrechte verwalten, sowie IP-

Abteilungen bedeutet dies, nun zu schauen, wie der entscheidende Sprung in Richtung 

Zukunft am besten gelingt und infolgedessen Richtlinien wie die GoBD-konforme 

Archivierung eingehalten werden können. Mit der hohen Verantwortung der Verwaltung von 

Schutzrechten müssen Kanzleien sicherstellen, dass die geistigen Ideen auch digital sicher 

verwahrt sind. Smarte Softwarelösungen von professionellen Anbietern wie agorum 

Software, die effizient Patente verwalten und mit weiteren Funktionen Kanzleien über die 

gesamte Laufzeit von Schutzrechten hinweg begleiten, bieten hierzu eine Möglichkeit. 

ZUM THEMA: 

• agorum Software 
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Die revisionssichere Archivierung sicherstellen 

 

 

Digitale Unterschriftenmappe zur Integration in PatOrg 

 

Im Zuge der digitalen revisionssicheren Archivierung beziehungsweise GoBD-konformen 

Archivierung müssen aufbewahrungspflichtige Dokumente innerhalb der gesetzlich 

vorgeschriebenen Frist in einem elektronischen Postfach aufbewahrt werden. Die 

gesetzliche Grundlage trat dazu am 1. Januar 2017 in Kraft und betrifft somit auch Patente 

und Markenanmeldungen. Es reicht also nicht mehr aus, Dokumente auszudrucken und 

abzuheften. Oftmals drückt hier der Schuh bei Patentanwaltskanzleien am meisten. Denkt 

man an die langen Aufbewahrungsfristen von Patenten, lässt sich erahnen, wie enorm 

aufwendig und papierlastig ein physisches Archiv betrieben wird. 

 

"Software muss vor allem eines: zuarbeiten", 

so Oliver Schulze, Geschäftsführer bei agorum Software. Hier setzen die speziellen 

Lösungen von Anbietern wie agorum Software an, die neben Grundfunktionen einen hohen 

Grad an individuellen Konfigurationen zulassen. Mit einem Dokumentenmanagementsystem 

lässt sich nicht nur die revisionssichere Archivierung sicherstellen. Auch die Arbeit wird 

wesentlich effizienter und strukturierter sowie sicherer. Selbst nach 30 Jahren bedarf es nur 

einige Mausklicks und schon ist der Zugriff auf sämtliche Patente verfügbar. 

Mobiler Zugriff auf Akten und smarte Prozessoptimierung 
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Olliver Schulze | Teil der Geschäftsführung und Ansprechpartner rund um die revisionssichere Archivierung 

 

Spätestens seit der Pandemie hat der mobile Zugriff auf Daten an Bedeutung gewonnen. 

Wer nicht bereits auf E-Akten umgestiegen ist, konnte im Home-Office schwerlich auf die 

notwendigen Ressourcen zurückgreifen, denn physische Schutzrechte-Akten sollten aus 

Sicherheitsgründen immer in den Kanzleien verbleiben. Aber auch in der Kommunikation mit 

beispielsweise dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) oder dem Europäischen 

Patentamt (EPA) werden elektronische Akten immer wichtiger. 

 

Hier setzen spezielle Lösungen von Anbietern wie agorum Software an, die neben 

Grundfunktionen einen hohen Grad an individuellen Konfigurationen zulassen. 

Patentanwaltskanzleien haben oftmals den Wunsch, analoge Strukturen ins Digitale zu 

übertragen oder benötigen Schnittstellen zu IP-Management-Software wie PatOrg. Auch 

Prozessabläufe müssen neu durchdacht werden, was letztlich nur in enger Zusammenarbeit 

mit dem Kunden gelingt. Das bedingt, dass der Digitalisierungsprozess von der 

Evaluierungsphase über die Ressourcenplanung bis hin zur Implementierung und einem 

entsprechenden Support im Arbeitsalltag umfassend begleitet wird. 

 

Mehr Zeit, weniger Aufwand: Administration digitalisieren 

Wohl kaum eine Patentanwaltskanzlei kennt es nicht, dass im Tagesgeschäft zu jedem 

Aktenzeichen viel aufwendige Korrespondenz und Schriftverkehr anfällt. 

Unterschriftenmappen wandern bis heute durch zahlreiche Abteilungen und Hände, um 

letztlich noch abgelegt und archiviert zu werden. Ein mitunter zeitaufwendiges und 

kostenintensives Unterfangen. Wesentlich effizienter zeigen sich digitale 

Unterschriftenmappen, die selbige Funktion smart übernehmen. Interne Dokumente werden 

durch die Integration eines Plugins digital erzeugt und lassen sich auf kurzen, virtuellen 

Wegen innerhalb der Kanzlei steuern. 
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Neben einer hohen Transparenz bringen digitale Unterschriftenmappen Filtermöglichkeiten, 

einen flexiblen Zugriff auf Dokumente selbst im Home-Office und eine revisionssichere 

Archivierung mit. Die Umstellung der analogen auf die digitale Unterschriftenmappe ist ein 

optimaler Einstieg in Richtung papierreduzierter Patentanwaltskanzlei und legt das 

Fundament für die nächsten Schritte wie das elektronische Postfach. 

 

Kompatibilität zwischen Software-Applikationen 

PatOrg der Brügmann Software als branchenspezifische Software-Lösung ist für die 

Verwaltung von Schutzrechten Marktführer in Deutschland und wird entsprechend in 

zahlreichen Kanzleien genutzt. Für die Anbindung an eine Archivierungssoftware ist es daher 

unabdingbar, dass der Datenaustausch zwischen einem digitalen Archiv und PatOrg 

sichergestellt sein muss. Auch hier setzen Spezialisten wie agorum Software mit agorum 

core neue Maßstäbe und bringen eine nachhaltige Vernetzung beider Applikationen mit, die 

heute bereits deutschlandweit in vielen Kanzleien im Einsatz und in der Praxis bestens 

erprobt ist. Ein Beispiel ist hierfür, dass sich Dokumente aus Archivierungssoftware direkt in 

PatOrg öffnen lassen. 

 

Was bringt die Zukunft und wo geht die technologische Reise hin?" 

Jeder Klick ist zu viel, jede Sekunde zählt", weiß Oliver Schulze. Nach seiner Prognose 

werden in Zukunft immer mehr Prozesse in Patentanwaltskanzleien den digitalen Weg gehen 

(müssen). Der Automatisierung von Geschäftsprozessen sind kaum Grenzen gesetzt. 

Verstärkt fokussiert agorum Software zudem den kombinierten Einsatz von PatOrg und 

agorum core, sodass Workflows zwischen den Systemen langfristig gewinnbringender 

erfolgen. Sicher wird ein gänzlich papierloses Büro kein erreichbares Ziel in naher Zukunft 

sein. Denke man hier an Fristenänderungen, die immer noch auf Papier abgezeichnet 

werden müssen. Jedoch können zahlreiche Prozesse heute bereits vollständig automatisiert 

werden, was Zeit, Aufwand und Kosten spart. 

Experten wie agorum Software haben sich mit der Softwarelösung agorum core unter 

anderem auf Patentanwaltskanzleien spezialisiert und unterstützen deutschlandweit 

zahlreiche Kunden beim Ein- und Umstieg in die Digitalisierung. 
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