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Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
HHU Erfinder- und Gründerberatungstag am 4. November
Düsseldorf - 27.10.11
VON: D.J.

Der HHU Erfinder- und Gründerberatungstag am 04.11.2011 bietet allen Angehörigen der HHU die Möglichkeit, sich umfassend
über Erfindungen und Patente sowie deren Funktion als Schutz des geistigen Eigentums zu informieren. Erfahrene Patent-
Anwälte sowie Experten von PROvendis und DIWA beleuchten die Thematik von Erfindungen aus der Hochschule. Die
Unternehmen Miltenyi und evocatal berichten von Erfahrungen mit Patenten aus der Praxis.

28. Oktober - Sie haben einen neuen Wirkstoff erforscht, ein neues Gerät entwickelt, ein Computerprogramm
geschrieben oder eine bestehende Technik verbessert? Dann haben Sie etwas Neues geschaffen, was es
als Erfindung der Hochschule zu schützen gilt. Ein Patent bildet dabei die Grundlage für Kooperationen mit
der Wirtschaft und dient auch als Basis für die eigene Unternehmensgründung.

Auch interessierte und angehende Existenzgründer sowie alle Angehörige der Heinrich-Heine-Universität
(HHU) erhalten bei dieser Veranstaltung wertvolle Informationen und profitieren von den Erfahrungen bereits
erfolgreicher Gründer. Am Beispiel des HHU-Start-ups evocatal GmbH wird ein realer Gründungsprozess in
einer Diskussion mit den Teilnehmern transparent erklärt und die Chancen und Risiken einer Ausgründung
verdeutlicht.

Auf dem HHU Erfinder- und Gründertag lernen die Teilnehmer/-innen das Einmaleins von der Erfindungs- und
Patentanmeldung bis zur Unternehmensgründung und erfahren, wo und wie sie an der HHU praxisnahe und tatkräftige Unterstützung bekommen. Die
Veranstaltung findet statt in Koooperation mit der DIWA (Düsseldorfer Innovations- und wissenschafts-Agentur GmbH)

Weitere Informationen:
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