IPlytics und die nächste technologische Revolution
Wir befinden uns kurz vor der nächsten technologischen Revolution. Eine Revolution in der die Grenzen zwischen der
digitalen und der physischen Welt immer mehr verschwimmen und die auf standardisierter Technologie und einer stetig
wachsenden Anzahl von SEPs (Standard Essentiellen Patenten) aufbaut.

Konnektivität wird jede
Industriebranche revolutionieren
Produkte und Dienstleistungen werden immer weiter miteinander vernetzt und interfunktionsfähig. Die Art und Weise
wie wir miteinander interagieren, arbeiten und mit unserer
Welt kommunizieren wird sich stark verändern.
Patentexperten aller Industrien müssen umdenken, um das
eigene Patentportfolio zu entwickeln und das der Wettbewerber evaluieren und analysieren zu können. Es ist Zeit für
eine neue und revolutionäre Herangehensweise.

Verknüpfung von technischen
Standards und Patentdatenbaken
Die Nutzung von Datenbanken der Standardisierungsorganisationen ist sehr zeitaufwendig, hoch komplex und
unübersichtig; deklarierte Patente sind meist zusammenhangslos über eine Tabelle von Nummern aufgelistet und
von aktuellen Patentinformationen entkoppelt.
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suchen und analysieren Sie weltweit indexierte Datenbanken zu technischen Standards,
identifizieren Sie deklarierte Standard Essentielle Patente (SEPs),
suchen und analysieren Sie Patente & SEPs mit Angabe
der rechtlichen und bibliographischen Information.

Daten jenseits des Gewöhnlichen
Ergänzend zur Analyse von Patenten, technischen Standards
und SEPs lohnt sich die Evaluierung der eingereichten Beiträge zu technischen Standards, um das Portfolio eines Mitbewerbers verstehen zu können.
Mit IPlytics:
•

•

•

verstehen Sie die Technologie Ihrer Wettbewerber bevor diese in den technischen Standards oder SEPs
sichtbar wird,
identifizieren Sie welche Unternehmen technische
Standards gestalten und mitentwickeln, jedoch keine
Technologie diesbezüglich patentieren oder vice versa,
entdecken Sie mit welchen Technologiepartnern Ihre
Mitbewerber zusammenarbeiten.
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IPlytics bietet die einzige Softwarelösung am Markt, die umfangreiche Daten zu indexierten technischen Standard Informationen, weltweiten Patenten, Standard Essentielle Deklarierte Patente und eingereichten Beiträgen zu technischen
Standards beinhaltet. Die kombinierte Analyse dieser Informationen ermöglicht Ihnen die Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft der Standard Essentiellen Technologien zu evaluieren.
Für weitere Informationen oder Buchung einer Produktdemonstration kontaktieren Sie uns unter www.iplytics.com, E-Mail
info@iplytics.com oder Telefon Europa/Asien +49 30 55574282; Nord-Amerika +1 512 947 1152.

