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NEWSLETTER
vom 1. September 2008

.. 7 Jahre Kandidatentreff .. Freikarten .. DeltaPatents .. Vorlesungen zum GR ..

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen in spe,

heute vor sieben Jahren wurde der Kandidatentreff gegründet. Seitdem hat sich der Kandidatentreff zu einer wichtigen

Plattform zum Informationsaustausch unter Patentanwaltskandidaten entwickelt. Grund genug, mich bei unseren Mitarbei-

tern, nämlich unserem Redakteur Herrn Gröbel sowie den Damen unserer Anzeigenannahme, Frau Steidl und Frau Spross,

herzlich für ihr unermüdliches Engagement zu bedanken.

Nicht zuletzt ist der Erfolg des Kandidatentreffs auf die Mitwirkung der zahlreichen Besucher zurückzuführen, denen mein

besonderer Dank gilt. So konnte in den zurückliegenden Jahren eine sehr große Sammlung alter Prüfungsaufgaben und 

lösungen zusammengetragen werden, die die Prüfungsvorbereitung vereinfacht. Auch die Beiträge in unserem Forum 

insbesondere innerhalb der Fach-Foren  zeugen von einem intensiven Austausch unter den über die gesamte Bundesrepu-

blik verstreuten Patentanwaltsbewerbern. In diesem Zusammenhang ist die folgende Geschichte erwähnenswert: So hat

sich ein junger Ingenieur an die Patentanwaltskammer gewandt, um Informationen zur Ausbildung zum deutschen Patent-

anwalt zu erhalten. Die Patentanwaltskammer hat diesen kurzerhand auf das Forum des Kandidatentreffs aufmerksam ge-

macht, um sich dort mit weitergehenden Informationen zu versorgen. Gewissermaßen ein patentanwaltskammerseitiger

Ritterschlag für die Kandidatentreff-Gemeinde 

Als Webmaster bin ich unter anderem darum bemüht, Seminaranbieter für eine Mitarbeit zu gewinnen, die dem Kandida-

tentreff Freikarten für Seminare zur Verfügung stellen, die wiederum als kleines Dankeschön unter den Besuchern verlost

werden. So stehen derzeit Freikarten für die folgenden Veranstaltungen zur Verlosung bereit:

· Patente richtig lesen (ManagementCircle)

· Integratives Patentmanagement (ManagementCircle)

Darüber hinaus gilt mein Dank den Sponsoren des Kandidatentreffs, die eine dauerhafte Arbeit an diesem Projekt erst

möglich machen. So freut es mich besonders, dass wir zum siebenjährigen Bestehen des Kandidatentreffs die niederländi-

sche Patentanwaltskanzlei DeltaPatents als neuen Werbepartner gewinnen konnten. Diese bietet bereits seit vielen Jahren

Vorbereitungskurse für die Europäische Eignungsprüfung an, deren Teilnehmer überdurchschnittlich gut abgeschnitten

haben, wobei im November 2008 erstmals auch ein Vorbereitungskurs in Deutschland abgehalten werden soll.
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Des Weiteren möchte ich auf eine von den Kollegen Bardehle Pagenberg (München) angebotene Vorlesungsreihe zum

Gewerblichen Rechtsschutz aufmerksam machen, die am 17. September 2008 beginnt. Diese Vorlesungsreihe dürfte ins-

besondere für Münchner Kandidaten sowie für auswärtige Kandidaten im Amtsjahr von Interesse sein.

Abschließend sei erwähnt, dass die Handhabung des Kandidatentreffs zukünftig verbessert werden soll, indem von der

eher veralteten framebasierten Website auf eine Website ohne Frames umgestellt wird. Hierdurch sollen die Banner in-

nerhalb des Forums sowie in dem festen Frame am unteren Bildrand den Informationsbereich nicht mehr so stark ein-

schränken. Anlass für diese Änderungen sind die Anregungen einiger Forumnutzer, bei denen ich mich herzlich bedanken

möchte. Da eine solche Überarbeitung naturgemäß etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt, bitte ich diesbezüglich um etwas

Geduld.

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Ausbildung und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Ulf Leckel

Patentanwalt / European Patent Attorney

(Gründer/Webmaster des Kandidatentreffs)


