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NEWSLETTER

.. Alle Newsletter vom 1. September 2001 bis 27. April 2008 .

15. April 2008

Liebe Mitkandidaten,

wir haben die Idee des Forummitglieds "Basti" aufgegriffen und nunmehr ein Umfrage-Tool innerhalb unseres Forums

eingerichtet. An den Umfragen können alle registrierten Benutzer unseres Forums teilnehmen, wobei die Anonymität der

Teilnehmer gewahrt bleibt. Zu den Umfragen gelangt man durch Anklicken der neuen Rubrik "Umfragen" innerhalb unse-

res Forums. Die aktuellen Umfragen sind:

- Tatsächliche Arbeitszeiten der Patentanwaltskandidaten (Stunden/Woche)

- Dürfen Sie Ihre Einsendeaufgaben (Hagen) während der Arbeitszeit bearbeiten?

Über Anregungen für weitere Umfragen würden wir uns freuen, wobei die entsprechenden Vorschläge direkt per E-Mail

an mich gesendet werden sollten.

Des Weiteren wurde uns von Frau Heim, bei der wir uns an dieser Stelle besonders bedanken möchten, das Gedächtnispro-

tokoll der mündlichen Prüfung (Hagen) vom 10. April 2008 zugeschickt. Das genannte Gedächtnisprotokoll kann nunmehr

in unserer Rubrik "Downloads" heruntergeladen werden.

Darüber hinaus verlosen wir wieder Freikarten für Seminare. Dabei sind zwei Seminare zur Durchführung von Patentre-

cherchen besonders hervorzuheben, zumal man als Kandidat in der Regel wenig Einblick in diesen Tätigkeitsbereich hat,

da Recherchen meist nicht von den Patentanwälten selbst durchgeführt werden. Weitere Informationen hierzu sowie die

zugehörige Verlosung finden sich wie immer in der Rubrik "Aktuelles", die beim Aufruf unserer Website

www.kandidatentreff.de

erscheint. Ich hoffe, dass mittlerweile auch das Problem beim Versenden eines Newsletters mit Anlage behoben ist. Wenn

Sie dies hier lesen können, ist das Problem behoben ;-)

Mit den besten Grüßen

D. Gröbel
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Redakteur

7. April 2008

Liebe Mitkandidaten,

um die Wohnungssuche für Kandidaten, deren Amtsjahr in München bevorsteht, zu vereinfachen, haben wir den Woh-

nungsmarkt in unserem Forum überarbeitet. So wurde der Wohnungsmarkt in die Rubriken WohnungsGESUCHE und

WohnungsANGEBOTE unterteilt, um die Suche zu vereinfachen. Darüber hinaus wurden hilfreiche Tipps aufgenommen,

die unterhalb der beiden oben genannten Rubriken angezeigt werden. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, sich die

neuesten WohnungsGESUCHE und/oder WohnungsANGEBOTE einfach per E-Mail übermitteln zu lassen. Nähere Infor-

mationen zu dem überarbeiteten Wohnungsmarkt wie immer unter:

www.kandidatentreff.de

Mit den besten Grüßen

D. Gröbel

Redakteur

6. Februar 2008

Kurzmitteilung: In unserer Rubrik "Downloads" (http://www.kandidatentreff.de) finden sich nunmehr auch englisch- und

französischsprachige Lösungen zur EQE2007.

D. Gröbel

(Redakteur)

14. Januar 2008

Liebe Mitkandidaten,

der Kandidatentreff wünscht all seinen Besuchern auf diesem Wege zunächst ein erfolgreiches neues Jahr. Als kleines Neu-

jahrsgeschenk haben wir folgendes zu bieten:

Viele Mitkandidaten sind unserem Aufruf gefolgt und haben uns die Ihre Lösungen zur Europäischen Eignungsprüfung

2007 übermittelt. So können wir für jeden Teil der Eignungsprüfung 2007 mindestens eine herausragende (hochbepunkte-
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te) Lösung zum Download in der Rubrik "Aufgaben" bereitstellen. Darüber hinaus liegen uns ferner die aktuellsten zurück-

liegenden Aufgaben der Patentanwaltsprüfung 2007 (Oktober) vor, die ebenfalls heruntergeladen werden können.

Darüber hinaus hat uns ein Mitkandidat hilfreiche Tips für die Formulierung der Bescheinigung für das Jahr praktisch

technischer Tätigkeit gegeben, die wir in unsere Rubrik "Ausbildung" eingearbeitet haben.

Ferner sei auf das kostenlose Seminar zum US- und Europäischen Patentrecht hingewiesen, das am 29. Januar 2008 in

München stattfindet. Ein wenig teurer, jedoch nicht weniger interessant, ist die "Patente 2008" des ManagementCircles.

Informationen zu beiden Seminaren/Tagungen gibt es wie immer in der Rubrik "Aktuelles" (erscheint bei Aufruf unserer

Website).

Abschließend möchten wir uns für die tolle Mitwirkung bei allen Kandidaten und Absolventen bedanken, die somit zum

Erfolg unserer Website http://www.kandidatentreff.de beigetragen haben.

Mit den besten Grüßen

D. Gröbel

(Redakteur)

PS: Leider spielt unser Newsletteranbieter derzeit verrückt, so dass wir auf das Backup von Ende November zurückgreifen

müssen. Wer sich nach diesem Zeitpuinkt eingetragen hat, muss dies leider erneut tun, da die Adresse nicht mehr vorhan-

den ist. Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte, klickt den folgenden Link: %%unsubscribe%%

7. Dezember 2007

Kurzmitteilung: Vom 18.-19. Februar 2008 findet ein Vorbereitungsseminar zur Europäischen Eignungsprüfung 2008 statt,

das vom Forum Institut veranstaltet wird. Wir verlosen eine entsprechende Freikarte zu dem Seminar. Nähere Informatio-

nen zu dem Seminar sowie zur Verlosung gibt es wie immer in der Rubrik "Aktuelles" (erscheint bei Aufruf unserer Web-

site) auf http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

30. November 2007

Liebe Mitkandidaten,
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es freut uns, Herrn Gautschi - den Herausgeber des EPÜ-Direkt - als neuen Werbepartner für den Kandidatentreff gewon-

nen zu haben. Wir denken, dass viele Kandidaten in der Vorbereitung auf die Europäische Eignungsprüfung von dem

EPÜ-Direkt profitieren werden. Gleichzeitig möchten wir uns bei unserem ausscheidenden Werbepartner, der "Domke

Advice", für die langjährige Zusammenarbeit bedanken.

Mit den besten Grüßen

D. Gröbel

(Redakteur)

27. November 2007

Kurzmitteilung: Ein Mitkandidat hat uns sein Gedächtnisprotokoll zur mündlichen Prüfung (Hagen) vom 16. November

2007 zukommen lassen, das nunmehr von unserer Website in der Rubrik "Aufgaben" heruntergeladen werden kann. Vielen

Dank hierfür!

D. Gröbel

(Redakteur)

21. November 2007

Kurzmitteilung: Der Mitkandidat Hagmann hat uns sein Gedächtnisprotokoll zur mündlichen Prüfung (Hagen) vom 15.

November 2007 zukommen lassen, das nunmehr von unserer Website in der Rubrik "Aufgaben" heruntergeladen werden

kann. Vielen Dank hierfür!

D. Gröbel

(Redakteur)

5. November 2007

Liebe Mitkandidaten,

ursprünglich wollte das Europäische Patentamt einige Prüfungsarbeiten von Bewerbern, die die Europäische Eignungsprü-

fung 2007 besonders erfolgreich abgeschlossen haben, veröffentlichen, wie dies bereits in den Vorjahren geschehen ist. So

wurden die herausragenden Absolventen aufgefordert, eine abgetippte Version Ihrer Prüfungsarbeit zur Veröffentlichung

bereitzustellen, sofern diese mit der Veröffentlichung einverstanden sind. Nunmehr hat das EPA jedoch beschlossen, diese

Prüfungsarbeiten nicht (mehr) zu veröffentlichen. Einige erfolgreiche Bewerber haben daraufhin entschieden, Ihre Prü-
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fungsarbeit dem Kandidatentreff zur Verfügung zu stellen, damit auch nachfolgende Bewerber davon profitieren können.

Diese Prüfungsarbeiten können nunmehr in unserer Rubrik "Aufgaben" heruntergeladen werden. Vielen Dank hierfür!

Wir würden uns freuen, wenn auch andere Bewerber diesem Beispiel folgen würden und uns ihre Prüfungsarbeiten zur

Verfügung stellen könnten. Hierbei ist es unerheblich, wie viele Punkte erreicht wurden oder ob die Prüfungsarbeit über-

haupt mit "bestanden" bewertet wurde. Auf diese Weise könnten wir eine Sammlung von Prüfungsarbeiten zusammenstel-

len, die eventuell geeignet ist, die von vielen Seiten als undurchsichtig empfundene Bewertungsmethode der Prüfer besser

zu verstehen. Auch muss keine abgetippte Version der jeweiligen Prüfungsarbeit vorliegen, es genügt vielmehr ein einges-

canntes Exemplar, wobei ein Hinweis auf die erreichte Punktzahl enthalten sein sollte. Die entsprechenden Dokumente

können direkt an unsere Redaktion übermittelt werden (redakteur@kandidatentreff.de).

Wir freuen uns auf zahlreiche Zuschriften! Alles weitere wie immer unter http://www.kandidatentreff.de ...

D. Gröbel

(Redakteur)

25. Oktober 2007

Kurzmitteilung: Am 12. Dezember 2007 findet ein Seminar zur "Kanzleigründung und -organisation" (PAVIS) statt. Wir

verlosen eine entsprechende Freikarte zu dem Seminar. Nähere Informationen zu dem Seminar sowie zur Verlosung gibt es

wie immer in der Rubrik "Aktuelles" (erscheint bei Aufruf unserer Website) auf http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

10. Oktober 2007

Kurzmitteilung: Mittlerweile ist das EPÜ-Direkt (www.epc-2000.de) vorrätig. Ferner haben wir die Verlosung der Gratisex-

emplare durchgeführt. Die Gewinner sind die Mitkandidaten Toepert, Herrig und Hedenetz. Die Gewinner erhalten ihr Ex-

emplar auf dem Postwege. Wir gratulieren den Gewinnern ...

D. Gröbel

(Redakteur)

PS: Das "EPÜ-Direkt" (Gautschi) ist nicht mit dem "Kommentar zum EPÜ2000" (mfh-Verlag) zu verwechseln. Für letzteres

findet eine gesonderte Verlosung statt (http://www.kandidatentreff.de).

3. Oktober 2007
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Kurzmitteilung: Ein Mitkandidat hat uns die erste Klausur K1_24-09-2007 des Fernstudiums Hagen zukommen lassen, die

nunmehr von unserer Website in der Rubrik "Aufgaben" heruntergeladen werden kann. Vielen Dank hierfür!

Wir verlosen ferner ein weiteres Werk zum EPÜ2000. Der "Kommentar zum EPÜ2000" aus dem Hause mfh-Verlag er-

scheint im Oktober 2007. Nähere Informationen zu dem Werk sowie zur Verlosung gibt es wie immer in der Rubrik "Aktu-

elles" (erscheint bei Aufruf unserer Website) auf http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

19. September 2007

Kurzmitteilung: Zwei Mitkandidaten, u.a. der Mitkandidat Hagmann, haben uns die zweite Klausur K2_19-09-2007 und die

erste Klausur K1_02-04-2007 des Fernstudiums Hagen zukommen lassen, die nunmehr von unserer Website

(http://www.kandidatentreff.de) in der Rubrik "Aufgaben" heruntergeladen werden können. Vielen Dank hierfür!

Darüber hinaus verlosen wir wieder eine Freikarte für die Veranstaltung "Patente richtig lesen" des ManagementCircles.

Weitere Informationen hierzu gibt es wie immer in der Rubrik "Aktuelles" (erscheint bei Aufruf unserer Website) auf

http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

10. September 2007

Liebe Mitkandidaten,

es hat sich herausgestellt, dass wir mit der NAMENTLICHEN Registrierung in unserem Forum etwas übers Ziel hinausge-

schossen haben. So wurden insbesondere einige der seriösen Besucher unseres Forums abgeschreckt und der Verwal-

tungsaufwand ist erheblich, ohne dass sich hierdurch besondere Vorteile gegenüber einer EINFACHEN Registrierung erge-

ben. Aus diesem Grunde soll in Zukunft die EINFACHE Registrierung ausreichen, wie sie in Foren des WWW üblich ist

und bei der bereits die Angabe eines Benutzernamens und einer E-Mail-Adresse ausreichend ist. Durch die EINFACHE

Registrierung haben wir bereits ein wirksames Mittel gegen die Störenfriede in unserem Forum in der Hand. Auch ich lerne

noch dazu ... ;-)

Mit der Bitte um Verständnis
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D. Gröbel

(Redkakteur)

PS: Bereits registrierte Benutzer müssen die Registrierung NICHT erneut vornehmen!

8. September 2007

Liebe Mitkandidaten,

in unser gemeinsames Forum wurden zwei neue Features eingebaut:

- MITGLIEDERLISTE: Als registrierter Benutzer kann man nunmehr auch auf die Mitgliederliste zugreifen, um das Profil

der anderen Benutzer zu lesen. Wichtig: Die bei der ersten namentlichen Registrierung gemachten Angaben sind NICHT im

Profil enthalten! Allein der Inhaber des Profils legt fest, ob und welche Angaben (wie z.B. E-Mail-Adresse, Name, Ort,

Beruf etc.) von den anderen registrierten Benutzern gesehen werden können.

- KARTE: Als registrierter Benutzer kann man sich eine Deutschlandkarte anzeigen lassen, in der die Orte in Zusammen-

hang mit denjenigen Benutzern gezeigt sind, die ihren Wohn- oder Arbeitsort in ihrem Profil angegeben haben. Auch hier

gilt: Die bei der ersten namentlichen Registrierung gemachte Ortsangabe wird NICHT ins Profil übernommen! Allein der

Inhaber des Profils legt fest, ob er durch Angabe des Ortes in seinem Profil auch in der Karte erscheint.

Ich wünsche allen Benutzern viel Spaß mit den neuen Features und verbleibe

mit den besten Grüßen

D. Gröbel

(Redakteur)

6. September 2007

Liebe Mitkandidaten,

auf vielfachen Wunsch der Besucher unseres Forums, dürfen nunmehr nur noch diejenigen Teilnehmer einen Beitrag in

das Forum einbringen, die namentlich registriert sind. Auch diejenigen Teilnehmer, die bereits vor dem 6. September 2006

Mitglied waren, müssen Ihre namentliche Registrierung nachholen. Zur namentlichen Registrierung gelangt man über die

Schaltfläche "Mitglied werden", die oben im Forum eingeblendet ist. Die bei der Registrierung gemachten Angaben werden

vertraulich behandelt und sind für die anderen Mitglieder nicht einsehbar.
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Sollten vereinzelte Mitglieder gegen die Net-ikette verstoßen, so werden diese dauerhaft aus dem Forum ausgeschlossen.

Wir erhoffen uns davon, dass das Niveau der Beiträge steigt und die Störenfriede fern bleiben.

Mit den besten Grüßen

D. Gröbel

(Redakteur)

24. August 2007

Kurzmitteilung: Wir verlosen weitere Freikarten:

- "Patente richtig lesen" am 15. November 2007 in Stuttgart (Management-Circle)

- "Integratives Patentmanagement" am 12. November 2007 in München (Management-Circle)

Weitere Informationen hierzu gibt es wie immer in der Rubrik "Aktuelles" (erscheint bei Aufruf unserer Website) auf

http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

14. August 2007

Liebe Mitkandidaten,

liebe Gruppenleiter im Amtsjahr, für jeden Jahrgang bzw. jede Gruppe von Kandidaten im Amtsjahr wird zu Beginn des

Amtsjahres ein Gruppenleiter und ein stellvertretender Gruppenleiter aus den Reihen der Kandidaten gewählt. Die Grup-

penleiter sind Ansprechpartner für die Ausbildungsstelle (Patentanwaltskammer, DPMA, BPatG) und erhalten die für die

Kandidaten der jeweiligen Gruppe wichtigen Informationen (Termine, Terminänderungen, Übungsunterlagen usw.) direkt

von der Ausbildungsstelle mit dem Auftrag, diese an die Kandidaten der Gruppe weiterzuleiten.

Um dies zu vereinfachen, stellt der Kandidatentreff den Gruppenleitern ein neues Sub-Forum "Mitteilungen der Gruppen-

leiter" zur Verfügung. So können in diesem Sub-Forum ausschließlich die Gruppenleiter Beiträge (ggf. mit Dateianlagen)

veröffentlichen, die für ihre Gruppe bestimmt sind. Sollten Sie kein Gruppenleiter sein, so machen Sie Ihren Gruppenleiter

bitte auf diese neue Möglichkeit aufmerksam!

Unter dem Beitrag "Verstöße gegen die Net-ikette" in unserem Forum wurden viele Anregungen seitens der seriösen Besu-

cher unserer Website eingebracht, wie das Niveau der Beiträge angehoben werden kann. Ich möchte mich an dieser Stelle
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herzlich hierfür bedanken. Ich werde die Anregungen bei der nächsten Überarbeitung bzw. Einstellung des Forums im

Hinterkopf behalten.

Mit den besten Grüßen

D. Gröbel

(Redakteur)

1. August 2007

Liebe Mitkandidaten,

mit dem heutigen Tage haben wir einen neuen Werbepartner, dessen Banner im "Forum" eingeblendet ist. Die Firma "uny-

com" ist ein Anbieter für Softwarelösungen für Patentanwälte und Industriepatentabteilungen. Die besagten Produkte

könnten insbesondere für Einsteiger in die Selbständigkeit geeignet sein.

Ferner ist in das "Forum" ein Beitrag zur Net-ikette eingebracht worden. Auch unsere Redaktion hat sich bereits Gedanken

dazu gemacht, wie das Niveau der Beiträge verbessert werden kann, wobei insbesondere Störenfriede und Stänkerer (viel-

fach auch als "Trolle" bezeichnet) dauerhaft ausgeschlossen werden können. Ich würde mich freuen, wenn ich weitere

Anregungen zu diesem Thema von den seriösen Teilnehmern des Forums erhalte. Grundsätzlich sollte jedoch gelten: Las-

sen Sie ehrverletzende und beleidigende Beiträge einfach links liegen. Diese sind keines Kommentars würdig. Machen Sie

mich (redakteur@kandidatentreff.de) vielmehr PER E-MAIL auf derartige Beiträge aufmerksam, so dass ich diese ggf.

löschen kann. Es versteht sich jedoch, dass Beiträge nicht schon dann gelöscht werden, wenn dem einen oder anderen der

(sachlich vorgetragene) Inhalt nicht passt.

Ich denke, dank der Unterstützung durch unsere Werbepartner und vor allem durch die Unterstützung der seriösen Besu-

cher unserer Website, wird der Kandidatentreff auch in Zukunft eine wichtige Informationsplattform für die angehenden

Patentanwälte bilden.

In diesem Sinne

D. Gröbel

(Redakteur)

23. Juli 2007

Kurzmitteilung: Wir verlosen eine weitere Freikarte:
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"Aktive Vermarktung von Patenten und Erfindungen" (11. September 2007, München, Management-Circle)

Weitere Informationen hierzu gibt es wie immer in der Rubrik "Aktuelles" (erscheint bei Aufruf unserer Website) auf

http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

17. Juli 2007

Liebe Mitkandidaten,

im November 2007 bietet die Kanzlei Michalski & Hüttermann einen kostenlosen (abgesehen von einer Unkostenpauschale

für die Verpflegung) Vorbereitungskurs für die Europäische Eignungsprüfung 2008 an. Nähere Einzelheiten hierzu können

wie gewohnt der Rubrik "Aktuelles" unserer Website http://www.kandidatentreff.de entnommen werden.

Darüber hinaus hat uns der ehemalige Mitkandidat Claessen sein Gedächtnisprotokoll der mündlichen Patentanwaltsprü-

fung vom 16. Juli 2007 zukommen lassen. BRANDAKTUELL also ! Hierbei handelt es sich um das erste Gedächtnisproto-

koll, das uns überhaupt zugeschickt wurde. Ich habe daraufhin eine entsprechende Unterrubrik in der Rubrik "Aufgaben"

eingerichtet, in der das Gedächtnisprotokoll heruntergeladen werden kann. Ich hoffe, dass wir noch weitere Gedächtnis-

protokolle erhalten...

Mit freundlichen Grüßen

D. Gröbel

(Redakteur)

28. Juni 2007

Liebe Mitkandidaten,

im September dieses Jahres erscheint ein neues Arbeitsbuch zum EPÜ, das unter anderem für diejenigen geeignet sein

dürfte, die sich auf die Europäische Eignungsprüfung im Jahre 2008 vorbereiten, zumal das EPÜ 2000 hierin behandelt

werden soll. Das Arbeitsbuch heißt EPÜ-DIREKT. Der Autor von EPÜ-DIREKT hat uns ein Exemplar zur Verfügung ge-

stellt, das wir gerne unter den Besuchern unserer Website verlosen möchten. Weitere Informationen zum EPÜ-DIREKT

sowie zur Verlosung gibt es in der Rubrik "Aktuelles" (erscheint bei Aufruf unserer Website) auf

http://www.kandidatentreff.de.
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D. Gröbel

(Redakteur)

13. Juni 2007

Kurzmitteilung: Wir verlosen eine weitere Freikarte:

"EQE Crashkurs 2007 [Teil D]" (29.-30. Oktober 2007, Frankfurt/M., FORUM-Institut)

Weitere Informationen hierzu gibt es wie immer in der Rubrik "Aktuelles" (erscheint bei Aufruf unserer Website) auf

http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

12. Juni 2007

Kurzmitteilung: Ein (Noch-)Mitkandidat hat uns die wissenschaftliche und praktische Prüfungsaufgabe der Patentanwalts-

prüfung vom Juni 2007 zukommen lassen, die nunmehr von unserer Website (http://www.kandidatentreff.de) in der Rub-

rik "Aufgaben" heruntergeladen werden kann . Vielen Dank hierfür!

D. Gröbel

(Redakteur)

25. Mai 2007

Kurzmitteilung: Ein Mitkandidat hat uns die zweite Klausur K2_23-05-2007 des Fernstudiums Hagen zukommen lassen, die

nunmehr von unserer Website (http://www.kandidatentreff.de) in der Rubrik "Aufgaben" heruntergeladen werden kann.

Vielen Dank hierfür!

D. Gröbel

(Redakteur)

15. Mai 2007

Kurzmitteilung: Wir verlosen zwei weitere Freikarten:

"Crashkurs Patentrecht USA" (30-.-31. Juli, Düsseldorf, ManagementCircle)
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"Markenrecht" (30-.-31. Juli, München, ManagementCircle)

Weitere Informationen hierzu gibt es wie immer in der Rubrik "Aktuelles" (erscheint bei Aufruf unserer Website) auf

http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

23. April 2007

Kurzmitteilung: Wir verlosen wieder eine Freikarte! Diesmal für die Veranstaltung "Patentrecht USA"

(17.07.2007/München) des Forum Instituts. Weitere Informationen hierzu gibt es wie immer in der Rubrik "Aktuelles" (er-

scheint bei Aufruf unserer Website) auf http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

16. April 2007

Kurzmitteilung: Ein Mitkandidat hat uns die Klausur K1_26-03-2007 des Fernstudiums Hagen zukommen lassen, die nun-

mehr von unserer Website (http://www.kandidatentreff.de) in der Rubrik "Aufgaben" heruntergeladen werden kann. Vie-

len Dank hierfür!...

D. Gröbel

(Redakteur)

22. März 2007

Kurzmitteilung: Folgende Hagenklausuren und Mitschriften der mündlichen Hagenprüfung können nunmehr von unserer

Website (http://www.kandidatentreff.de) in der Rubrik "Aufgaben" heruntergeladen werden.

K1_09-01-2006

K1_16-01-2006

K2_24-01-2007

K2_25-01-2007

M_15-03-2007
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Vielen Dank an die Mitkandidaten, die uns die Klausuren und Muitschriften haben zukommen lassen !

D. Gröbel

(Redakteur)

13. März 2007

Kurzmitteilung: Ein Mitkandidat hat uns die Klausur K1_08-01-2007 des Fernstudiums Hagen zukommen lassen, die nun-

mehr von unserer Website (http://www.kandidatentreff.de) in der Rubrik "Aufgaben" heruntergeladen werden kann. Vie-

len Dank hierfür! Ferner möchte ich darauf hinweisen, daß in München, Frankfurt und Düsseldorf ab dem 20. März 2007

kostenlose Seminare zum Thema "US-Patentrecht" angeboten werden. Mehr hierzu in der Rubrik "Aktuell", die beim Auf-

rufen unserer Website erscheint.

D. Gröbel

(Redakteur)

12. Februar 2007

Kurzmitteilung: Der (Noch-)Mitkandidat Oberlein hat uns die wissenschaftliche und praktische Prüfungsaufgabe der Pa-

tentanwaltsprüfung vom Februar 2007 zukommen lassen, die nunmehr von unserer Website

(http://www.kandidatentreff.de) in der Rubrik "Aufgaben" heruntergeladen werden kann . Vielen Dank hierfür!

D. Gröbel

(Redakteur)

20. Dezember 2006

Kurzmitteilung: Angesichts der bevorstehenden Festtage verschenken (verlosen) wir zwei Freikarten für die Veranstaltung

"United States Patent Law and Litigation" (25.01.2007/München) von Fish&Richardson. Weitere Informationen hierzu gibt

es wie immer in der Rubrik "Aktuelles" (erscheint bei Aufruf unserer Website) auf http://www.kandidatentreff.de. Wir

wünschen unseren Besuchern schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr ...

D. Gröbel

(Redakteur)

29. November 2006
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Kurzmitteilung: Sowohl die Klausur K1_02-10-2006 des Fernstudiums Hagen als auch die aktuellste praktische Patentan-

waltsklausur (Oktober 2006) kann nunmehr von unserer Website (http://www.kandidatentreff.de) in der Rubrik "Aufga-

ben" heruntergeladen werden. Vielen Dank an die Mitkandidaten Grahn und Petzoldt, die uns die genannten Aufgaben

haben zukommen lassen.

D. Gröbel

(Redakteur)

19. Oktober 2006

Kurzmitteilung: Ein Mitkandidat hat uns die Klausur K1_09-10-2006 des Fernstudiums Hagen zukommen lassen, die nun-

mehr von unserer Website (http://www.kandidatentreff.de) in der Rubrik "Aufgaben" heruntergeladen werden kann . Vie-

len Dank !

D. Gröbel

(Redakteur)

5. Oktober 2006

Kurzmitteilung:  Ein (Noch-)Mitkandidat hat uns die wissenschaftliche Prüfungsaufgabe der Patentanwaltsprüfung vom

gestrigen Tage zukommen lassen, die nunmehr von unserer Website (http://www.kandidatentreff.de) in der Rubrik "Auf-

gaben" heruntergeladen werden kann . Vielen Dank !

D. Gröbel

(Redakteur)

30. September 2006

Liebe Mitkandidaten,

kürzlich wurden die Ergebnisse der Europäuischen Eignungsprüfung bekanntgegeben. So müssen einige Kandidaten im

nächsten Jahr erneut antreten, während andere erstmalig dabei sind. Auch im nächsten Jahr wird sich die Frage nach geeig-

neter Literatur insbesondere zum PCT-Verfahren stellen. Da es hierzu tatsächlich nur wenig Literatur gibt, möchte ich aus-

nahmsweise im Rahmen eines Newsletters auf den kürzlich erschienenen Titel "PCT Procedures and Passage into the Eu-

ropean Phase" hinweisen. Weitere Informationen hierzu findet man unter

http://www.pct-compass.com.
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Inwieweit das Buch tatsächlich zur Vorbereitung auf die Prüfung geeignet ist, vermag ich allerdings nicht zu sagen.

Mit besten Grüßen

D. Gröbel

(Redakteur)

22. September 2006

Kurzmitteilung: Der Mitkandidat Schierjott hat uns die Klausuren K1_08-10-2005 und K2_15-09-2006 des Fernstudiums

Hagen zukommen lassen, die nunmehr von unserer Website (http://www.kandidatentreff.de) in der Rubrik "Aufgaben"

heruntergeladen werden kann . Vielen Dank !

D. Gröbel

(Redakteur)

29. August 2006

Kurzmitteilung: Wir verlosen wieder eine Freikarte! Diesmal für die Veranstaltung "Patentbewertung" (20.-

21.11.2006/München) des ManagementCircles. Weitere Informationen hierzu gibt es wie immer in der Rubrik "Aktuelles"

(erscheint bei Aufruf unserer Website) auf http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

18. Juli 2006

Kurzmitteilung: Wir verlosen wieder eine Freikarte! Diesmal für die Veranstaltung "Die Patentbewertung"

(25.08.2006/München) des Forum Instituts. Weitere Informationen hierzu gibt es wie immer in der Rubrik "Aktuelles" (er-

scheint bei Aufruf unserer Website) auf http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

17. Juli 2006
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Kurzmitteilung: Der Mitkandidat Wall hat uns die Unterlagen für seinen Vortrag "Markenfähigkeit" (Kandidaten-AG, Mün-

chen) zukommen lassen, die nunmehr in unserer Rubrik "Texte" heruntergeladen werden können. Vielen Dank hierfür!

Alles Weitere unter http://www.kandidatentreff.de ...

D. Gröbel

(Redakteur)

7. Juli 2006

Kurzmitteilung: Wir verlosen wieder eine Freikarte! Diesmal für die Veranstaltung "Patentrecht kompakt" (21.-

22.09.2006/Frankfurt) des ManagementCircles. Weitere Informationen hierzu gibt es wie immer in der Rubrik "Aktuelles"

(erscheint bei Aufruf unserer Website) auf http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

4. Juli 2006

Liebe Mitkandidaten,

seit dem 1. Juli 2006 hat der Kandidatentreff in der Firma "Jobsolutions" einen neuen Werbepartner gefunden, dessen Ban-

ner fortan in den Beiträgen innerhalb der Rubrik "Forum" erscheinen wird. Bei der Firma "Jobsolutions" handelt es sich

um eine Peronalvermittlungsgesellschaft, die auch Patentfachkräfte, wie Patentanwaltskandidaten, Patentanwälte, Patent-

anwaltsfachangestellte u.ä., vermittelt. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

Des Weiteren konnte die Frage geklärt werden, woher die neuen und äußerst lästigen Werbe-PopUps herkommen, die beim

Öffnen unserer Website erscheinen. Dieses Problem wird spätestens im August behoben sein, so daß unsere Seiten bald

wieder PopUp-frei besucht werden können.

Abschließend wünsche ich allen ein unterhaltsames und für die deutsche Nationalmannschaft erfolgreiches Halbfinale und

verbleibe

mit Kandidatengruß

D. Gröbel

(Redakteur)

3. Juli 2006
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Kurzmitteilung: Der Mitkandidat Burchardi hat uns die Unterlagen für seinen Vortrag "Markenfähigkeit" (Kandidaten-AG,

Köln) zukommen lassen, die nunmehr in unserer Rubrik "Texte" heruntergeladen werden können. Vielen Dank hierfür!

Alles Weitere unter http://www.kandidatentreff.de ...

D. Gröbel

(Redakteur)

29. Juni 2006

Kurzmitteilung: Wir verlosen wieder eine Freikarte! Diesmal für die Veranstaltung "Patentportfolio-Management"

(18.09.2006/Frankfurt) des ManagementCircles. Weitere Informationen hierzu gibt es wie immer in der Rubrik "Aktuelles"

(erscheint bei Aufruf unserer Website) auf http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

7. Juni 2006

Kurzmitteilung: Ein Mitkandidat hat uns die Klausur der Patentanwaltsprüfung II/2006 (wissenschaftlich und praktisch)

zukommen lassen, die nunmehr von unserer Website (http://www.kandidatentreff.de) in der Rubrik "Aufgaben" herunter-

geladen werden kann. Vielen Dank!

D. Gröbel

(Redakteur)

19. Mai 2006

Kurzmitteilung: Der Mitkandidat Imhof hat uns die zweite Klausur des Fernstudiums vom 17. Mai 2006 (K2_17-05-2006)

zukommen lassen, die nunmehr von unserer Website (http://www.kandidatentreff.de) in der Rubrik "Aufgaben" herunter-

geladen werden kann . Vielen Dank !

D. Gröbel

(Redakteur)

10. Mai 2006
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Kurzmitteilung: Wir verlosen wieder eine Freikarte! Diesmal für die Veranstaltung "Kompaktkurs Markenrecht" (26.-

27.07.2006/Frankfurt) des ManagementCircles. Weitere Informationen hierzu gibt es wie immer in der Rubrik "Aktuelles"

(erscheint bei Aufruf unserer Website) auf http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

24. April 2006

Kurzmitteilung: Wir verlosen wieder eine Freikarte! Diesmal für die Veranstaltung "US-Patentrecht" (17.07.2006/München)

des ManagementCircles. Weitere Informationen hierzu gibt es wie immer in der Rubrik "Aktuelles" (erscheint bei Aufruf

unserer Website) auf http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

10. April 2006

Kurzmitteilung: Wir verlosen wieder eine Freikarte! Diesmal für die Veranstaltung "Das Patentnichtigkeitsverfahren"

(25.04.2006/München) des FORUM-Instituts. Weitere Informationen hierzu gibt es wie immer in der Rubrik "Aktuelles"

(erscheint bei Aufruf unserer Website) auf http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

19. März 2006

Kurzmitteilung: Das Gedächtnisprotokoll der mündlichen Prüfung (Hagen I) vom 16. März 2006 kann nunmehr in unserer

Rubrik "Aufgaben" heruntergeladen werden. Danke an den Mitkandidaten, der sich die Mühe gemacht hat, ein derart de-

tailliertes Protokoll anzufertigen, um es uns zukommen zu lassen. Alles Weitere unter http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

8. März 2006
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Kurzmitteilung: Wir verlosen wieder eine Freikarte! Diesmal für die Veranstaltung "Verwertung von Patenten und Erfin-

dungen" (23.05.2006/Frankfurt) des ManagementCircles. Weitere Informationen hierzu gibt es wie immer in der Rubrik

"Aktuelles" (erscheint bei Aufruf unserer Website) auf http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

6. Februar 2006

Kurzmitteilung: Der Noch-Kandidat Maier hat uns die Aufgaben der Patentanwaltsprüfung vom 2.-3. Februar 2006 zu-

kommen lassen. Vielen Dank hierfür! Diese können jetzt in unserer Rubrik "Aufgaben" (http://www.kandidatentreff.de)

heruntergeladen werden.

D. Gröbel

(Redakteur)

19. Januar 2006

Kurzmitteilung: Der Mitkandidat Volmer hat uns die zweite Klausur des Fernstudiums vom 18. Januar 2006 (K2_18-01-

2006) zukommen lassen, die nunmehr von unserer Website heruntergeladen werden kann (http://www.kandidatentreff.de).

Vielen Dank !

D. Gröbel

(Redakteur)

17. Januar 2006

Kurzmitteilung: Wir verlosen eine Freikarte für die Veranstaltung "Crashkurs Patentrecht" (22.-23. Mai 2006 / Köln) des

ManagementCircles. Weitere Informationen hierzu gibt es wie immer in der Rubrik "Aktuelles" (erscheint bei Aufruf unse-

rer Website) auf http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

12. Januar 2006
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Kurzmitteilung: Der Mitkandidat Burchardi hat uns die erste Klausur des Fernstudiums vom 1. Oktober 2005 (K1_01-10-

2005) zukommen lassen, die nunmehr von unserer Website heruntergeladen werden. Vielen Dank hierfür. Alles weitere

unter:

http://www.kandidatentreff.de

D. Gröbel

(Redakteur)

11. Januar 2006

Liebe Mitkandidaten,

die zweite Klausur des Fernstudiums vom 21. September 2005 (K2_21-09-2005) kann nunmehr von unserer Website her-

untergeladen werden. Unser Dank gilt dem Mitkandidaten Sachs, der uns die Klausur hat zukommen lassen. Alles weitere

unter:

http://www.kandidatentreff.de

D. Gröbel

(Redakteur)

16. Dezember 2005

Kurzmitteilung: Wir verlosen wieder eine Freikarte für die Veranstaltung "Patente richtig lesen" (20.02.2006/München) des

ManagementCircles. Weitere Informationen hierzu gibt es wie immer in der Rubrik "Aktuelles" (erscheint bei Aufruf unse-

rer Website) auf http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

12. Dezember 2005

Kurzmitteilung: Die Gedächtnisprotokolle der letzten mündlichen Prüfungen (Hagen I) können nunmehr in unserer Rubrik

"Aufgaben" heruntergeladen werden. Danke an die beiden Mitkandidaten, die uns die Protokolle haben zukommen lassen.

Alles Weitere unter http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel
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(Redakteur)

5. November 2005

Kurzmitteilung: Im Amtsblatt 6/2005 des EPA wurde darauf hingewiesen, daß sich die Punkteverteilung bei den Teilen DI

und DII der EQE geändert hat. Bei der Prüfung 2006 werden 40 Punkte für DI und 60 Punkte für DII vergeben, wobei die

jeweils zur Verfügung stehende Zeit gleich bleibt. Die entsprechende Änderung in unserer Rubrik "EQE" wurde bereits

vorgenommen. Danke an den Mitkandidaten Holzwarth, der mich hierauf aufmerksam gemacht hat! Alles Weitere unter

http://www.kandidatentreff.de.

D. Gröbel

(Redakteur)

24. Oktober 2005

Liebe Mitkandidaten,

die Freikarte für die Veranstaltung "Geschmacksmuster" des ManagementCircles wurde mittlerweile verlost und geht an

Jörg W. (München). Bei der Verlosung haben gerade einmal 13 Personen mitgemacht. Die Chance, bei einer der Auslosun-

gen eine Freikarte zu ergattern, ist also relativ hoch.

Des Weiteren wurde seitens eines jungen Patentanwalts, der gerade den Magisterstudiengang "Europäischer Gewerblicher

Rechtsschutz" (Hagen II) absolviert, die Bitte an mich herangetragen, ein Aufgabenforum für die Aufgaben (Einsendearbei-

ten etc.) des genannten Studiums einzurichten. Ich habe dieser Bitte gerne entsprochen. Es wird sich zeigen, ob dieses Fo-

rum die notwendige Teilnehmerzahl erreicht. Das Aufgabenforum ist ein Subforum des Forums für die Kandidaten.

Bis dann,

D. Gröbel

(Redakteur)

18. Oktober 2005

Liebe Mitkandidaten,

im Oktober und November finden wieder interessante Seminare für Kandidaten und junge Patentanwälte statt, die nachfol-

gend aufgelistet sind:
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- "Herbstfachtagung" des VPP in Weimar

- "Patent- und Markenforum 2005" des ForumInstituts in München

- "Kompaktkurs Geschmacksmuster" des ManagementCircles in München

- "Schadensersatz bei Patentverletzungen" des ManagementCircles in München

Für den "Kompaktkurs Geschmacksmuster" steht ferner eine Freikarte zur Verfügung, die wir wieder unter den Besuchern

unserer Website verlosen möchten. Weitere Informationen hierzu findet Ihr wie immer in unserer Rubrik "Aktuelles" (er-

scheint bei Aufruf der Website) unter http://www.kandidatentreff.de.

Bis dann,

D. Gröbel

(Redakteur)

6. September 2005

Kurzmitteilung: Anläßlich unseres 4-jährigen Bestehens hat uns der Bundesverband Deutscher Patentanwälte eine Freikarte

für das Herbstseminar am 22.-23.September 2005 in Leipzig zur Verfügung gestellt, die wir wieder unter den Kandidaten

verlosen möchten. Alles Weitere findet Ihr in unserer Rubrik "Aktuelles" (erscheint bei Aufruf unserer Website) unter:

http://www.kandidatentreff.de

D. Gröbel

(Redakteur)

1. September 2005

Liebe Mitkandidaten,

der Kandidatentreff feiert heute sein 4-jähriges Bestehen. Ich möchte mich daher an dieser Stelle bei allen bedanken, die

mich bei meiner Arbeit unterstützt haben, sei es durch Übersendung alter Klausuren, durch Überlassung von AG-

Vorträgen, durch programmiertechnische Tips o.ä.

Als kleines Dankeschön habe ich heute die Verlosung der Freikarte (Wert: 1595,- EUR) für das Seminar "Patentbewertung"

des ManagementCircles vorgenommen. Insgesamt haben 48 Kandidaten an der Verlosung teilgenommen. And the winner

is ....

- D. Pansegrau (Stuttgart)
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Herzlichen Glückwunsch! Ferner möchte ich es nicht versäumen, auf die Veranstaltung "Leiter Patente" des Management-

Circles hinzuweisen, die für ambitionierte Industriekandidaten interessant sein dürfte. Informationen zu der Veranstaltung

findet Ihr in unserer Rubrik "Aktuelles".

Abschließend ist noch zu erwähnen, daß in unserer Rubrik "Aufgaben" zwei weitere Gedächtnisprotokolle der mündlichen

Prüfung (Hagen) hinzugekommen sind, nämlich:

- M_08-11-2002

- M_07-03-2003

Auch hier gilt mein Dank erneut den "Spendern" ! Alles Weitere findet Ihr wie immer unter http://www.kandidatentreff.de

....

Bis dann,

Dieter

(Redakteur)

25. August 2005

Liebe Mitkandidaten,

der Kandidatentreff ist mal wieder schneller als das Amt ;-), so daß die Aufgaben der Patentanwaltsprüfung vom Juni 2005

nunmehr in unserer Rubrik "Aufgaben" heruntergeladen werden können. Unser Dank gilt dem Noch-Kandidaten, der uns

die Aufgaben hat zukommen lassen.

Des Weiteren sind in unserer Rubrik "Links" zwei weitere Links zu Übersetzungshilfen im Internet hinzugekommen, die

m.E. sehr hilfreich bei englisch-deutschen Übersetzungen sein können.

Darüber hinaus soll am 1. September 2005 - pünktlich zum Geburtstag des Kandidatentreffs - die Freikarte für die Veran-

staltung "Patentbewertung" des ManagementCircles verlost werden. Ihr könnt also noch Euer Los in die Lostrommel ein-

bringen! In diesem Zusammenhang sollte noch erwähnt werden, daß unser Webmaster einen Rabatt für die Besucher des

Kandidatentreffs herausgeholt hat. So können diejenigen, die bei der Anmeldung zur "Patente2005" das Stichwort "Kandi-

datentreff" angeben, bis zu 200,- EUR sparen. Alles Weitere hierzu erfahrt Ihr in unserer Rubrik "Aktuelles" ....

Bis dann,
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Dieter

(Redakteur)

5. August 2005

Kurzmitteilung: Zwar gibt es noch keine Kompendien für die zurückliegende Europäische Eignungsprüfung 2005, aber die

entsprechenden Aufgaben können bereits in unserer Rubrik "Aufgaben" heruntergeladen werden. Alles Weitere wie immer

unter:

http://www.kandidatentreff.de

D.Gröbel

(Redakteur)

26. Juli 2005

Kurzmitteilung: Der Mitkandidat Florian Bungartz hat uns seine Mitschrift der mündlichen Prüfung (Hagen) vom 1. Juli

2005 zukommen lassen, die nun in unserer Rubrik "Aufgaben" heruntergeladen werden kann. Vielen Dank hierfür !

http://www.kandidatentreff.de

D. Gröbel

(Redakteur)

23. Juli 2005

Kurzmitteilung: Der Mitkandidat Thomas Burchardi hat dem Kandidatentreff seinen aktuellen Vortrag "Patentierung von

Software und Geschäftsmethoden" aus der AG Köln zur Verfügung gestellt, der nun in unserer Rubrik "Texte" herunterge-

laden werden kann. Vielen Dank an den "Spender". Alles Weitere wie immer unter:

http://www.kandidatentreff.de

Dieter

(Redakteur)

20. Juli 2005
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Kurzmitteilung: Der Kandidatentreff verlost wieder eine Freikarte für die Veranstaltung "Patentbewertung" (Dezember,

München) des ManagementCircles. Alles Weitere in der Rubrik "Aktuelles" unserer Website

http://www.kandidatentreff.de

D. Gröbel

(Redakteur)

10. Juli 2005

Kurzmitteilung: Ein Mitkandidat hat uns zwei seiner Voträge aus der Arbeitsgemeinschaft München zur Verfügung gestellt:

- Materielles Geschmacksmusterrecht (18.Termin/18.Januar 2005)

- Vertretung, Verfahrenskostenhilfe, Beiordnung (5.Termin/12.Dezember 2003)

Beide Vorträge können nunmehr in unserer Rubrik "Texte" heruntergeladen werden. Mein Dank gilt Herrn Dr. Metzler, der

uns die Veröffentlichung gestattet hat. Alles Weitere wie immer unter:

http://www.kandidatentreff.de

D. Gröbel

(Redakteur)

30. Juni 2005

Liebe Mitkandidaten,

mittlerweile liegt das Ergebnis unserer Umfrage ("Pflichtmitgliedschaft im Versorgungswerk ?") vor. Dieses kann in unse-

rer Rubrik "Texte/Sonstige" eingesehen werden. Das Ergebnis dieser Umfrage soll ferner dem Vorstand der Patentanwalts-

kammer vorgelegt werden, da am 11. Juli 2005 auf der 84. Kammerversammlung über den Antrag zur Öffnung der Rechts-

anwalts- und Steuerberaterversorgung für Patentanwälte abgestimmt wird.

Des weiteren hat uns der Mitkandidat Meggle-Freund zwei von ihm verfaßte Vorträge aus der Kandidaten-AG in München

zur Verfügung gestellt, die nunmehr ebenfalls in unserer Rubrik "Texte" heruntergeladen werden können. Vielen Dank

hierfür!

Ferner ist zu erwähnen, daß wir zuletzt mehrere Freikarten zu Veranstaltungen bzw. Seminaren des ManagementCircles

erhalten haben, die wir unter den Besuchern des Kandidatentreffs verlost haben. Daher möchten wir es auch nicht versäu-
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men auf die "Patente 2005" des MangementCircles hinzuweisen, die vom 5.-7. Oktober 2005 in Frankfurt/Main stattfindet.

Weitere Informationen hierzu sind in unserer Rubrik "Aktuelles" zu finden.

Mit Kandidatengruß

D. Gröbel

(Redakteur)

13. Juni 2005

Liebe Mitkandidaten,

am 11. Juli 2005 findet die 84. Versammlung der Patentanwaltskammer statt. In dieser Versammlung wird der Antrag ge-

stellt, den Vorstand zu ermächtigen, abschließende Schritte in die Wege zu leiten, um der Patentanwaltschaft den Beitritt zur

Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung zu ermöglichen. Diese Ermächtigung umfaßt auch Aktivitäten

des Vorstands, die Patentanwälte aus den anderen Bundesländern durch Staatsverträge in die Bayerische Rechtsanwalts-

und Steuerberaterversorgung einzubinden.

Dies klingt zunächst positiv, bedeutet jedoch unter anderem, das es zu einer Pflichtmitgliedschaft der Patentanwälte im

Versorgungswerk kommt, die mit nicht unerheblichen Beiträgen verbunden ist, während der Nutzen umstritten ist. Von

dieser Pflichtmitgliedschaft sind jedoch nicht die bereits zugelassenen Patentanwälte betroffen, die in der Versammlung

über den Antrag abstimmen. Diese können sich vielmehr im Laufe eines Jahres entscheiden, ob sie Mitglied werden möch-

ten oder nicht. Betroffen von der Pflichtmitgliedschaft sind vielmehr diejenigen, die erst später ihre Zulassung erhalten,

also die Kandidaten von heute und morgen.

Da die Kandidaten in der Versammlung kein Stimmrecht haben, ist Herr Patentanwalt Müller (München) mit der Bitte an

den Kandidatentreff herangetreten, eine Meinungsumfrage unter den Kandidaten durchzuführen. Herr Patentanwalt Müller

möchte das Ergebnis dieser Meinungsumfrage auf der Versammlung vorbringen, um auch den letztlich Betroffenen Gehör

zu verschaffen. Der Kandidatentreff entspricht dieser Bitte sehr gern und hofft auf eine rege Beteiligung !

Zur Umfrage:

http://www.kandidatentreff.de/umfrage.htm

D. Gröbel

(Redakteur)

20. März 2005
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Liebe Mitkandidaten,

im Folgenden möchte ich Euch einige Änderungen und Neuigkeiten im Kandidatentreff vorstellen:

"Aufgaben": In der Rubrik "Aufgaben" können mittlerweile auch die Mitschriften und Gedächtnisprotokolle der mündli-

chen Prüfung der Fernuni Hagen heruntergeladen werden. Anlaß, die Rubrik in diese Richtung zu erweitern, waren einige

Anfragen seitens der Kandidaten sowie die Übersendung eines hochaktuellen Gedächtnisprotokolls (17. März 2005) durch

einen Mitkandidaten, dem ich an dieser Stelle nochmals ausdrücklich danken möchte. Es wäre schön, wenn weitere Kandi-

daten diesem Vorbild folgen würden.

"Texte": Nachdem ich die Rubrik "EQE" dank der tatkräftigen Unterstützung zweier resitter und des Webmasters fertigge-

stellt habe, konnte ich nunmehr die seit langem angedachte Rubrik "Texte" angehen, die mittlerweile veröffentlicht ist. Hier

können die unterschiedlichsten Texte, insbesondere die Vorträge der Kandidaten aus den Arbeitsgemeinschaften, veröf-

fentlicht werden. Den Anfang hat ein Mitkandidat aus der AG Frankfurt gemacht, der uns seinen aktuellen Vortrag "Ar-

beitnehmererfindergesetz" zur Verfügung gestellt hat. Ich hoffe, daß Ihr uns weitere Vorträge zur Verfügung stellt.

"Links": Nachdem mich ein Mitkandidat auf eine weitere Übersetzungshilfe im Internet aufmerksam gemacht hat (e-

woerterbuch), habe ich unsere Linkliste um die Unterrubrik "Übersetzungshilfen" erweitert. Zwar finden sich hier bislang

nur LEO und das e-woerterbuch, aber vielleicht habt Ihr noch andere Anregungen. Interessant an e-woerterbuch ist, daß

hierin auch Begriffe der Patentfachsprache zu finden sind.

"Aktuelles": In der Rubrik "Aktuelles" habe ich auf zwei Veranstaltungen hingewiesen, die auch für Kandidaten interessant

(und erschwinglich) sein dürften. Zum einen ist hier der Vortrag "Aktuelle Probleme des Urheberrechtes" von der BÖR

e.V. zu nennen. Zum anderen ist das Seminar "Einstweilige Verfügung im gewerblichen Rechtsschutz" zu erwähnen, das

von der Deutschen Anwaltakademie in Zusammenarbeit mit GRUR, VPP und EPI angeboten wird. Auch hier bin ich für

jede weitere Anregung dankbar.

"Werbepartner": Abschließend sei noch der traditionelle Kandidatenabend unseres Werbepartners erwähnt, der am 31. Mai

2005 um 19:30 im Hilton Hotel München stattfindet. Im Rahmen dieses Kandidatenabends erhalten die angehenden Patent-

anwälte Informationen bzgl. der obligatorischen Haftpflichtversicherung für Patentanwälte. Die entsprechende Einladung

werde ich im "Forum" veröffentlichen.

Alles weitere findet Ihr wie immer unter:

http://www.kandidatentreff.de

D. Gröbel
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(Redakteur)

28. Februar 2005

Liebe Mitkandidaten,

vom 8.-10.März 2005 werden wieder einige Kandidaten in München und Berlin trotz der niedrigen Temperaturen schwit-

zend vor den Aufgaben der europäischen Eignungsprüfung sitzen. Ich möchte allen Bewerbern auf diesem Wege viel Er-

folg wünschen !

Ich habe nunmehr auch die Rubrik "EQE" (European Qualifying Examination) des Kandidatentreffs fertiggestellt und

möchte mich bei allen Mitkandidaten bedanken, die Ihre Informationen hierzu beigesteuert haben. Ich hoffe insbesondere,

daß ich mit dieser Rubrik ein wenig Klarheit in das Ausgleichssystem und das modulare Ablegen der europäischen Prüfung

bringen kann.

Abschließend sei noch erwähnt, daß in unserer Rubrik "Aufgaben" mittlerweile die vollständigen Kompendien 2004 herun-

tergeladen werden können, für den Fall, daß einige von Euch noch eine Generalprobe auf Grundlage der Prüfung von 2004

durchführen möchten.

Alles weitere findet Ihr wie immer unter

http://www.kandidatentreff.de

Ein gutes Gelingen wünscht

Dieter

4. Februar 2005

Kurzmitteilung: Mal wieder schneller als das DPMA ;-). Die Patentanwaltsprüfung 2005/I kann nunmehr in unserer Rubrik

"Aufgaben" heruntergeladen werden. Unser Dank gilt dem Mitkandidaten, der uns die Klausur hat zukommen lassen. Alles

weitere unter http://www.kandidatentreff.de

Euer Dieter

25. Januar 2005

Liebe Mitkandidaten,
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die beiden ersten Klausuren des Fernstudiums, nämlich K1_10-01-2005 und K1_17-01-2005, können nunmehr von unserer

Website heruntergeladen werden. Unser Dank gilt dem Mitkandidaten, der uns die Klausur hat zukommen lassen. Alles

weitere wie immer unter:

http://www.kandidatentreff.de

Euer Dieter

21. Januar 2005

Liebe Mitkandidaten,

die zweite Klausur des Fernstudiums vom 19. Januar 2005 (K2_19-01-2005) kann nunmehr von unserer Website herunter-

geladen werden. Unser Dank gilt dem Mitkandidaten, der uns die Klausur hat zukommen lassen. Dieser hatte auch nachge-

fragt, ob jemand Mitschriften der mündlichen Prüfung hat. Sollte dies der Fall sein, so veröffentlicht diese doch einfach als

Datei in unserem Forum oder schickt sie direkt an mich (redakteur@kandidatentreff.de). Alles weitere unter:

http://www.kandidatentreff.de

Euer Dieter

27. Oktober 2004

Kurzmitteilung: Ab sofort kann folgende Hagenklausur im Kandidatentreff heruntergeladen werden:

K2_20-10-2004

Alles weitere wie immer unter http://www.kandidatentreff.de.

Euer Dieter

4. Oktober 2004

Kurzmitteilung: Die folgenden Hagenklausuren können nunmehr vom Kandidatentreff heruntergeladen werden:

K1_13-09-2004

K2_12-04-2004
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Mein Dank gilt den zwei Spendern. Weiter so !!! Alles weitere wie immer unter

http://www.kandidatentreff.de

Dieter

21. September 2004

Kurzmitteilung: In unserer Rubrik "Aufgaben" können nunmehr die ersten beiden Hagenklausuren 2004 (1. Klausur) her-

untergeladen werden. Ich bedanke mich bei den beiden Spendern ... Alles weitere wie immer unter:

http://www.kandidatentreff.de

Euer Dieter

1. Juli 2004

Kurzmitteilung: Dem Kandidatentreff wurde eine Mitschrift einer vor kurzem abgehaltenen mündlichen Prüfung (Fernstu-

dium) zugespielt. Diese Mitschrift kann nunmehr in der Rubrik "Dateien" innerhalb unseres "Forums" heruntergeladen

werden. Mein Dank gilt dem "Spender" ...

Dieter

29. Juni 2004

Kurzmitteilung: Zwar gibt es noch kein Kompendium für die EQE 2004, aber die Aufgaben der Prüfung aus 2004 können

bereits in unserer Rubrik "Aufgaben" heruntergeladen werden.

Dieter

3. Juni 2004

Kurzmitteilung: Falls es sich noch nicht herumgesprochen haben sollte: Die Anmeldefrist für die EQE 2005 endet in diesem

Jahr bereits am 30. Juli 2004. Lediglich für diejenigen, die bereits 2004 mitgeschrieben haben und nachsitzen müssen, gilt

eine verlängerte Anmeldefrist, nämlich 15. November 2004. (siehe Abl. EPA 3/2004)

Dieter
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20. März 2004

Liebe Mitkandidaten,

um den fachlichen Diskussionen, die auf Grund der Großzahl von "Gehalts- und Chancen-Threads" stark in den Hinter-

grund gedrängt wurden, nunmehr einen eigenen Platz innerhalb unseres Forums einzuräumen, haben wir eine Unterteilung

des Forums in "Ausbildung" und "Fachliche Fragen" vorgenommen. Unter die Rubrik "Fachliche Fragen" fallen wiederum

die Sub-Foren "Fernstudium Hagen", "Deutsche Prüfung" und "Europäische Eignungsprüfung". Damit die Rubrik "Fachli-

che Fragen" nicht verwässert wird, werden nicht-fachliche Beiträge innerhalb dieser Rubrik sofort und kommentarlos ge-

löscht. Ich bitte hierfür um Verständnis.

Abschließend möchte ich allen Prüflingen der EQE viel Erfolg in der kommenden Woche wünschen. Vielleicht nutzt Euch

ja unser neues Sub-Forum, um noch am Montag oder Dienstag verbliebene Fragen zu klären.

Mit besten Grüßen

Euer Dieter

19. Februar 2004

Liebe Mitkandidaten,

am Dienstag, den 02.03.2004 um 19.30 Uhr, findet wieder eine Informationsveranstaltung unseres Werbepartners, der

Domke Vitocco GmbH, im Hilton München City Hotel (Rosenheimer Str.15) statt. In dieser Veranstaltung erhaltet ihr In-

formatioenen bzgl. der für Patentanwälte notwendigen Berufshaftpflichtversicherung. Wie Ihr Euch hierzu anmeldet (bis

27.2.2004), könnt Ihr der Einladung entnehmen, die als pdf-file in unserem Forum (unter "Dateien") hinterlegt ist.

In der Rubrik "Dateien" des Forums hat weiterhin ein netter Mitkandidat die aktuellsten Klausuren der Patentanwaltsprü-

fung hinterlegt. Ein gutes Beispiel dafür, daß das Forum auch für den schnellen Austausch von Dateien geeignet ist. Ich

hoffe, daß in Zukunft noch mehr Kandidaten von diesem Feature Gebrauch machen.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, daß es heute zwischen 20 und 24 Uhr zu Störungen auf unserer Website kom-

men kann, da wir diese komplett neu überarbeiten. Ich bitte hierfür um Verständnis. Alles weitere wie immer unter

http://www.kandidatentreff.de

Mit besten Grüßen
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Euer Dieter

20. Januar 2004

Kurzmitteilung: Ab sofort können die Prüfungsaufgaben (praktisch und wissenschaftlich) der Patentanwaltsprüfungen

2003 über den Kandidatentreff heruntergeladen werden. Ihr findet die entsprechenden Prüfungsaufgaben in unserer Rubrik

"Aufgaben". Alles weitere wie immer unter

http://www.kandidatentreff.de

Euer Dieter

7. Januar 2003

Liebe Mitkandidaten,

ich möchte Euch auf diesem Wege ein frohes und erfolgreiches neues Jahr wünschen. Pünktlich zum neuen Jahr ist unsere

Besucherzahl auf über 70.000 geklettert und wir hoffen auch, daß Ihr uns in Zukunft treu bleibt.

Die nächste Aufgabe, die uns bevorsteht, ist die Fertigstellung der Rubrik "EQE". Hierzu wäre es schön, wenn Ihr uns wei-

tere Materialien zur Europäischen Eignungsprüfung zukommen lassen könntet. Hierbei kann es sich beispielsweise um

Skripte aus Seminaren oder um Eure persönlichen Vorbereitungsunterlagen handeln. Solltet Ihr noch Unterlagen haben

und diese zur Verfügung stellen wollen, so schickt diese einfach an unsere Frankenthaler Adresse.

Alles weitere findet Ihr wie immer unter

http://www.kandidatentreff.de

Bis bald,

Euer Dieter

9. Dezember 2003

Liebe Mitkandidaten,
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die katastrophale Gliederung der Website des EPA und die damit verbundene Unmöglichkeit, Informationen bzgl. der Eu-

ropäischen Eignungsprüfung (EQE) zu finden, hat mich dazu bewogen, unsere Rubrik "Aufgaben" auszubauen. Hier könnt

Ihr nunmehr auch die Prüfungsaufgaben (Kompendien) für die EQE der letzten Jahre herunterladen. Des weiteren arbeiten

wir noch immer an der neuen Rubrik "EQE", in der auf einzelne Fragen zur Europäischen Prüfung eingegangen werden

soll.

Ferner gibt es zu berichten, daß unsere PR-Aktion für den Stellenmarkt ein großer Erfolg war. So können wir Euch mitt-

lerweile - neben der großen Zahl an Stellengesuchen - wesentlich mehr Stellenangebote deutscher Patentanwaltskanzleien

bieten. Allein im letzten Monat sind acht neue Stellenangebote hinzugekommen, so daß die Suche nach einem Ausbil-

dungsplatz o.ä. wesentlich einfacher sein dürfte.

Abschließend gibt es zu berichten, daß sich der Webmaster gerade um einen Ansprechpartner für die Auszubildenden zum

Patentanwaltsfachangestellten bemüht, so daß die Auszubildenden im "Fachangestellten-Eckchen" (Rubrik Gästeforen) eine

ähnliche Betreuung erfahren.

Alles weitere wie immer unter

http://www.kandidatentreff.de

Euer Dieter

23. November 2003

Liebe Mitkandidaten,

mit dem heutigen Tage sind wir komplett auf das neue Forum umgestiegen. Die alten Beiträge gehen jedoch nicht verloren,

sondern werden von unserem neuen Forenprovider transferiert (4 - 6 Wochen).

Diese Entscheidung ist uns letztlich leicht gefallen, da uns die Funktionen des neuen Forums überzeugt haben, wobei im

folgenden drei wichtige Funktionen kurz dargestellt werden sollen:

DATEIEN ANHÄNGEN - Jeder, der einen Beitrag verfaßt, kann an diesen Beitrag eine Datei anhängen, wie z.B. ein Word-

oder PDF-Dokument. Die so angehängten Dateien können von jedermann unter dem Menüpunkt "Dateien" (rechts oben im

Forum) abgerufen werden. Eine tolle Möglichkeit zum Austausch von Dokumenten, die jedermann zugänglich sein dürfen.

KALENDER - Die neueste Funktion des Forums ermöglicht es jedermann, in einem Kalender Einträge zu verfassen. Hier-

bei kann es sich beispielsweise um Termine für Vorträge o.ä. handeln. Zum Kalender gelangt man über den Menüpunkt

"Kalender" (rechts oben im Forum). Profilneurotiker können hier auch Ihren Geburtstag eintragen ...;-)
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CHAT - Um sich in Echtzeit mit anderen Kandidaten austauschen zu können, muß man lediglich den Chatroom aufsuchen

(Menüpunkt "Chat" rechts oben im Forum). Es empfiehlt sich, ein Thema sowie einen Zeitpunkt im Forum vorzuschlagen,

da man sich trotz der hohen Zugriffszahlen im Chatroom leicht verpassen kann.

Abschließend sei noch auf die neuen Links in der gleichnamigen Rubrik hingewiesen. Alles weitere wie immer unter

http://www.kandidatentreff.de

Mit Kandidatengruß

Euer Dieter

7. November 2003

Kurzmitteilung: Im Kandidatentreff stehen nunmehr die folgenden "neuen" Hagenklausuren zum Download bereit:

K1_01-09-2003

K2_17-09-2003

Dank an den Mitkandidaten Berglechner, der uns die Klausuren im pdf-Format zugeschickt hat.

Dieter

4. November 2003

Liebe Mitkandidaten,

gestern wurde unsere lange angekündigte PR-Aktion für den "Großen Stellenmarkt" gestartet. Über 300 deutsche Patent-

anwaltskanzleien wurden angeschrieben, um diese auf unseren Stellenmarkt hinzuweisen. Neben dem Anschreiben selbst

haben wir eine Informationsbroschüre zur Nutzung unseres Stellenmarktes verschickt. Dies sollte dem Stellenmarkt den

notwendigen Anschub geben!

Darüber hinaus haben wir alle Österreichischen Patentanwälte, die über eine E-Mail-Adresse verfügen, angemailt, um unse-

rem "Gästeforum Österreich" auf die Beine zu helfen. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß das Schweizerische Fo-

rum wieder entfernt wurde, da es in der Schweiz nach Auskunft des dortigen Instituts keinen vorgeschriebenen Ausbil-

dungsweg wie in Deutschland gibt, also auch keine "Kandidatengemeinde".
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Abschließend möchte ich mich bei Herrn PA Dr. Demski bedanken, der uns als Beauftragter der PA-Kammer für die Aus-

bildung von Patentanwaltsfachangestellten dabei unterstützen will, unser Fachangestellten-Forum bekannt zu machen.

Alles weitere wie immer unter http://www.kandidatentreff.de

Euer Dieter

25. Oktober 2003

Liebe Mitkandidaten,

der Kandidatentreff hat zwei neue Rubriken erhalten.

Hier ist zum einen die Rubrik "EQE" zu nennen, die auf vielfachen Wunsch seitens der Kandidatenschaft eingerichtet wur-

de. Hier sollen in Zukunft nützliche Informationen für die Europäische Eignungsprüfung zur Verfügung gestellt werden.

Ich möchte Euch daher bitten, mir viele Anregungen und/oder Material zukommen zu lassen, so daß wir die Rubrik so bald

wie möglich "auffüllen" können.

Zum anderen habe ich die Rubrik "Gästeforen" eingerichtet, in der separate Foren für Kandidaten aus den Ländern bereit-

gestellt sind, von denen aus laut Statistik regelmäßig auf den Kandidatentreff zugegriffen wird. Des weiteren ist in der neu-

en Rubrik ein Forum für AUSZUBILDENDE ZUM PATENTANWALTSFACHANGESTELLTEN eingerichtet. Bitte macht

die Azubis in Euren Kanzleien auf dieses Forum aufmerksam, zumal auch die Azubis das Problem haben, daß kaum Aus-

tauschmöglichkeiten mit anderen Azubis bestehen. Für Eure Mithilfe schon jetzt meinen Dank.

Abschließend möchte ich mich bei meinem Webmaster bedanken, der mich trotz Kanzleigründungsstreß einmal mehr mit

genialen Bildern für die neuen Rubriken versorgt hat. Auf diesem Wege auch noch mal herzlichen Glückwunsch zum Eu-

ropean Patent Attorney !!!

Alles weitere wie immer unter: http://www.kandidatentreff.de

Bis dann,

Euer Dieter

26. September 2003

Liebe Mitkandidaten,
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am Dienstag, den 21.10.2003, hält unser Werbepartner, die Stefan Domke GmbH, wieder eine Informationsveranstaltung

im Hilton City (München) ab. Hier sollen die künftigen Patentanwälte über die notwendige Berufshaftpflichtversicherung

informiert werden. Da die Getränke gratis sind, lohnt sich ein Besuch in jedem Fall ... ;-)

Darüber hinaus gibt es zu verkünden, daß das neue Forum mittlerweile wieder funktioniert, was die vielen neuen Beiträge

belegen. Probiert doch auch mal den Chat oder die Möglichkeit, Dateien an Eure Beiträge anzuhängen, aus. Mich hat das

neue Forum mittlerweile überzeugt ... Wie ist Eure Meinung dazu ?

Bis dann,

Euer Dieter

19. September 2003

Kurzmitteilung: Die aktuellste 1. Hagenklausur könnt Ihr jetzt beim Kandidatentreff herunterladen (K1_08-09-2003):

http://www.kandidatentreff.de

Euer Dieter

(Redakteur)

2. September 2003

Liebe Mitkandidaten,

zwei Jahre ist es nunmehr her, seitdem der Kandidatentreff erstmalig online war. Seitdem hat sich der Kandidatentreff zu

DER Plattform für Patentanwaltskandidaten im Internet entwickelt, die durch diverse Institutionen wie beispielsweise dem

DPMA und der VPP unterstützt wird. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die durch interessante Beiträge,

dem Einsenden alter Klausuren o.ä. zum Gelingen unseres Projektes beigetragen haben.

Leider wird unser Jubiläum von den ständigen Ausfällen des Servers unseres Foren-Anbieters überschattet, so daß ihr in

den letzten Tagen keine neuen Beiträge in das Forum oder den Stellenmarkt einbringen konntet. In einer Krisensitzung mit

dem Webmaster wurde daher beschlossen, die Neustrukturierung des Stellenmarktes vorzuziehen, um zumindest in diesem

Bereich unabhängig von dem Provider zu werden. Zwar wollten wir zuvor eine große PR-Aktion starten, um Kanzleien wie

auch Patentabteilungen auf den Stellenmarkt aufmerksam zu machen, aber im Moment kann es nicht so weitergehen. Was

das Forum anbelangt, so wollen wir dem Provider, der gerade einen neuen Server einrichtet, noch eine Chance einräumen,

zumal das Übertragen der wertvollen Beiträge sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde (, die ich im Moment nicht habe).
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Aber ich habe bereits eine Alternative gefunden, so daß wir demnächst umsteigen werden, wenn sich der Provider nicht

wieder aufrafft, ordentliche Leistung zu bringen.

Um den Stellenamarkt für Kanzleien bzw. Patentabteilungen attraktiver zu machen, haben wir unser Team durch die Auf-

nahme von Frau Steidl verstärkt, die sich in Zukunft ausschließlich um die eingehenden Stellenanzeigen sowie die dazuge-

hörige E-Mail-Benachrichtigung kümmern wird. Trotz der Neustrukturierung bleibt das Einbringen Eurer Stellengesuche

kostenlos, wohingegen den Stellenanbietern ein kleiner Obulus abverlangt wird. Ganz nach dem Motto, "was nichts kostet,

ist nichts wert".

Alles weitere zum neuen Stellenmarkt erfahrt ihr wie immer unter http://www.kandidatentreff.de

In der Hoffnung, daß ihr mich auch in Zukunft mit Euren Anregungen und Zusendungen alter Klausuren unterstützt

verbleibe ich

mit Kandidatengruß

Euer Dieter

17. August 2003

Kurzmitteilung: Fast so heiß wie der Sommer: Im Kandidatentreff gibt es nun die aktuellsten "alten" Hagenklausuren 1 aus

2003. Wir bedanken uns bei allen "Spendern" ...

Dieter

4. August 2003

Kurzmitteilung: In der Rubrik "Aufgaben" sind die folgenden Hagen-Klausuren hinzugekommen:

K1_23-01-1998

K1_18-09-1998

K1_14-05-1999

K1_06-09-2002

In den nächsten Wochen kommen außerdem die folgenden Klausuren hinzu:

K2_05-10-1995

K2_11-06-1997
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K2_10-02-1999

Mein Dank gilt dem Mitkandidaten Fabian Berglechner, der uns die neuen Klausuren hat zukommen lassen, die zweitge-

nannten Klausuren für uns einscannen wird und uns auf fehlerhafte Datierungen einiger Klausuren aufmerksam gemacht

hat.

Dieter

19. Juli 2003

Kurzmitteilung: Ab sofort sind - wie angekündigt - auch folgende Hagenklausuren im Kandidatentreff verfügbar:

K2_11-6-1997

K2_10-2-1999

Die Qualität läßt zwar etwas zu wünschen übrig, dies liegt allerdings an den schlechten Vorlagen. Alles weitere unter

http://www.kandidatentreff.de.

Dieter

16. Juli 2003

Liebe Mitkandidaten,

mit dem heutigen Tage präsentiert Euch der Kandidatentreff eine neue Rubrik mit dem Namen "Ausbildung". Hierin ist ein

Ablaufplan der Ausbildung zum Patentanwalt dargestellt, der im wesentlichen auf den Erfahrungen ehemaliger Kandidaten

beruht. Ferner sind hierin die (hoffentlich) wichtigsten Regelungen bzgl. der Ausbildung vermerkt. An dieser Stelle möchte

ich mich bei allen ehemaligen Kandidaten bedanken, die ihre Erkenntnisse beigesteuert haben. Ferner möchte ich mich bei

meinem Webmaster bedanken, der durch seine zeichnerische wie programmiertechnische Unterstützung einen wesentlichen

Beitrag geleistet hat.

In den letzten Tagen sind uns vermehrt Anfragen bzgl. der versprochenen Veröffentlichung der aktuellsten Hagenklausuren

zugegangen. Trotz der derzeitigen apparativen Probleme ist es mir gelungen, Euch die folgenden Klausuren im PDF-Format

zur Verfügung zu stellen:

K2_23-1-1998

K2_16-6-1999

K2_13-10-1999
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K2_16-2-2000

K2_28-5-2003 (brandaktuell !!!)

In diesem Zusammenhang möchte ich mich herzlich bei unserem Mitkandidaten Busse bedanken, der uns die o.g. Dateien

im TIF-Format zu Verfügung gestellt hat. Des weiteren werden wir in den nächsten Wochen die folgenden Klausuren ver-

öffentlichen:

K2_5-10-1995

K2_11-6-1997

K2_10-2-1999

Wir hoffen, daß diejenigen, die vehement nach den aktuellsten Klausuren nachgefragt haben, uns auch die kommenden

Klausuren zukommen lassen.

Abschließend sei angemerkt, daß die Verspätung bei der Veröffentlichung der aktuellsten Klausuren weniger auf Unlust

oder Nachlässigkeit zurückzuführen ist als auf die Tatsache, daß wir derzeit bemüht sind, den Stellenmarkt "aufzumotzen"

und anzukurbeln, so daß wir demnächst mehr Stellenangebote für Kandidaten vorweisen können. Aber dazu später mehr

...

Euer Dieter

23. Juni 2003

Kurzmitteilung: Ich bitte die zuletzt häufiger auftretenden Ausfälle des Forums zu entschuldigen, aber der Provider dürfte

seine Server-Probleme nun langsam in den Griff bekommen. Des weiteren wurde das "Forum" mittlerweile freigeschaltet,

so daß die lästigen Werbe-Pop-Ups in Zukunft unterbleiben werden. Den "Arbeitsmarkt" haben wir jedoch noch nicht frei-

geschaltet, da dieser mit der nächsten Überarbeitung unserer Website etwas "aufgemotzt" werden soll, wobei auf die Diens-

te des Providers (1ab) hier voraussichtlich verzichtet werden kann.

Alles weitere wie immer unter http://www.kandidatentreff.de

Dieter

5. Juni 2003

Liebe Mitkandidaten,
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einige von Euch werden den Newsletter heute erstmalig erhalten, weil ich mir erlaubt habe, die E-Mail-Adressen des letzten

Hagendurchgangs in unsere Abonnentenliste aufzunehmen. Solltet Ihr den Newsletter nicht weiter empfangen wollen, so

findet Ihr am Ende einen einfachen Link, mit dem Ihr Euch wieder austragen könnt.

Weiterhin wird Euch aufgefallen sein, daß wir jetzt einen weiteren Werbepartner an Bord haben. Neben der Personalbera-

tung Wallenreiter ist nunmehr noch die Domke GmbH hinzugekommen, die Haftpflichtversicherungen für Patentanwälte

anbietet. Dies versetzt uns in die Lage, die lästigen Werbe-Pop-Ups des Forenanbieters gegen Bezahlung zu eliminieren.

Dies kann jedoch noch einige Tage dauern, da der Forenanbieter gerade mit Serverproblemen kämpft.

Des weiteren sind neue Links hinzugekommen, auf die uns der Mitkandidat Busse aufmerksam gemacht hat. Dies ist zum

einen die sog. Pendelbuchstütze, die - wie ich selbst es ausprobiert habe - die Arbeit mit dem Schönfelder erheblich verein-

facht. Darüber hinaus wurde ein Link zur "JUSLINE" eingebunden, wo Ihr u.a. die aktuelle PatAnwO findet. Solltet Ihr

weitere Links kennen, so schlagt sie uns bitte vor ...

Für Statistikfreunde haben wir unterhalb des Counters einen Statistik-Button eingefügt. Neben den täglichen Zugriffszahlen

findet Ihr hier weitere interessante Statistiken. Besonders hat uns überrascht, daß auch vom europäischen Ausland und

sogar von anderen Kontinenten auf den Kandidatentreff zugegriffen wird (wenn auch nur zu einem geringen Prozentsatz ;-

)).

Abschließend möchte ich Euch noch auf die neuen Wohnungsangebote im Forum ("Wohnungssuche in München...") auf-

merksam machen, sofern Ihr noch keine Bleibe für das angelaufene Amtsjahr gefunden habt.

Alles weitere findet Ihr wie immer unter:

http://www.kandidatentreff.de

Mit besten Grüßen an die Prüflinge im Juno ...

Euer Dieter

PS: Wenn Ihr den Newsletter nicht mehr erhalten wollt, so klickt einfach auf den folgenden Link: AUSTRAG

19. Mai 2003

Liebe Mitkandidaten,

am 1.6.2003 beginnt ein neues Amtsjahr. Diejenigen, die noch keine Wohnung gefunden haben, möchten wir auf den

Wohnungsmarkt im Forum aufmerksam machen, da hier neue, interessante Angebote hinzugekommen sind.
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Ferner finden im Juni wieder zwei Kurse A in Hagen statt, nämlich vom 10.06. bis 15.06.2003 und vom 16.06. bis

22.06.2003. Einige Mitkandidaten bieten daher im Forum Mitfahrgelegenheiten an. Reinschauen lohnt sich also auch hier.

In diesem Zusammenhang möchte ich mich schon jetzt bei den Mitkandidaten Petterlechner und Frieser bedanken, die uns

bei der Verteilung unseres Flyers unterstützen ...

Vielleicht haben sich schon einige gefragt, wozu der blaue Balken am unteren Rand des Bildschirms dienen soll. Hier sollen

in Zukunft die Banner der Werbepartner erscheinen. Der Webmaster hat mir bereits mitgeteilt, daß wir ab dem 1.6.2003

einen neuen Werbepartner haben werden. Mit dem größeren Budget können wir nach Aussage des Webmasters dann unse-

rerseits in einschlägigen Fachzeitschriften, wie beispielsweise der PMZ, werben, um unseren Arbeitsmarkt -insbesondere

die Stellenangebote- anzukurbeln, so daß Ihr demnächst "aus dem Vollen" schöpfen könnt. Darüber hinaus werden die

lästigen Werbe-Pop-Ups des Forenanbieters aller Voraussicht nach bald verschwinden ...

Abschließend möchten wir uns bei der Fernuni Hagen bedanken, die einen Link zum Kandidatentreff in Ihre Internetprä-

senz eingebunden hat. Alles weitere wie immer unter:

http://www.kandidatentreff.de

Laßt Euch nicht unterkriegen,

Euer Dieter

14. April 2003

Liebe Mitkandidaten,

unsere Klausurensammlung für Hagen wächst beständig. So sind jetzt wieder 7 "neue" alte Klausuren hinzugekommen, die

allerdings noch eingescannt werden müssen. Um die Sammlung zu vervollständigen, sind wir auf Eure Hilfe angewiesen.

Stöbert doch bitte nochmal in Euren Klausursammlungen und seht nach, ob Ihr die fehlenden Klausuren habt. Um Euch

die Suche zu erleichtern, haben wir in der Rubrik "Aufgaben" diejenigen Klausuren angegeben, die uns noch fehlen.

Solltet Ihr die entsprechenden Klausuren haben, so sendet diese bitte an den Webmaster, da ich leider keinen Scanner ha-

be:

Ulf Leckel

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 7b

67227 Frankenthal
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Solltet Ihr die fehlenden Klausuren bereits in digitaler Form vorliegen haben, so sendet diese bitte direkt per E-Mail an

mich.

Da im Juni wieder ein Amtsjahr beginnt, möchte ich nochmal auf die Unterrubrik "Wohnung in München" innerhalb des

Forums aufmerksam machen, da wieder neue Wohnungsangebote hinzugekommen sind. Die anderen "Kandidaten", die

gerade Ihr Amtsjahr hinter sich gebracht haben, sind dagegen aufgerufen, Ihre Wohnung über diese Rubrik weiter zu ver-

mitteln. Wie immer unter:

http://www.kandidatentreff.de

Schon jetzt vielen Dank für Eure Mithilfe.

Euer Dieter

PS: Einige von Euch haben "IP-Invaders" nach dem Herunterladen nicht zum Laufen gebracht. Daher mein Tipp: 1. Die

ZIP-Datei entpacken. 2. Öffnen der SWF-Datei mit InternetExplorer oder NetscapeNavigator, sofern kein FlashPlayer vor-

handen ist. Oder Ihr spielt "IP-Invaders" jetzt einfach online (siehe "Specials").

30. März 2003

Liebe Mitkandidaten,

der Kandidatentreff konnte mittlerweile seinen 30.000sten Besucher begrüßen. Die Zeit ist also reif für ein neues Special,

das Ihr in der gleichnamigen Rubrik findet. Ganz nach dem Motto "Die Literatur im gewerblichen Rechtsschutz kann Spaß

machen, man muß nur die richtige Waffe haben!".

Viel Spaß dabei wünscht

Euer Dieter

PS: Am ersten April geht wieder ein Rundschreiben an die Kanzleien und Patentanwälte raus, wer also noch eine Stelle

sucht, sollte dieses Gesuch noch rechtzeitig in den Arbeitsmarkt einbringen.

18. März 2003

Liebe Mitkandidaten,
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ich habe die Benutzungshinweise für den Arbeitsmarkt des Kandidatentreffs etwas aufgemotzt. Hier findet sich nun eine

kleine FLASH-Animation, die die Bedienung des Arbeitsmarktes erklärt. Bitte macht auch Eure Ausbilder darauf aufmerk-

sam, damit wir neben den vielen Stellengesuchen mehr Stellenangebote bekommen.

cu

Dieter

PS: Im April erwartet Euch in der Rubrik "Specials" das Spieleereignis 2003 ... Mehr wird noch nicht verraten.

4. März 2003

Liebe Mitkandidaten,

der "Marktplatz" ist jetzt zum "Arbeitsmarkt" geworden, in den nur noch Stellengesuche bzw. Stellenangebote eingebracht

werden sollen. Der Arbeitsmarkt ist dabei in die Unterrubriken "Stellengesuche" und "Stellenangebote" unterteilt, die über

das Pop-Up-Menü auf dem Arbeitsmarkt ausgewählt werden können.

Das Forum ist auch in zwei Unterrubriken unterteilt, nämlich "Alles mögliche ..." und "Wohnung in München", wobei die

Unterrubriken über das Pop-Up-Menü im Forum ausgewählt werden können. Der Wohnungsmarkt ist also erhalten geblie-

ben.

Die restlichen Themen des "aufgelösten" Marktplatzes, wie z.B. Mitfahrgelegenheiten, Literaturverkauf o.ä., sollen nunmehr

auch im Forum unter "Alles mögliche..." behandelt werden.

Ich hoffe, daß Ihr mit der neuen Einteilung zufrieden seid. Ich werde mich bemühen, die älteren Beiträge nach und nach in

die richtige Rubrik zu verschieben, wobei der Großteil bereits erledigt ist.

Bis dann,

Dieter

1. März 2003

Liebe Mitkandidaten,

ich habe jetzt auch offiziell zum 1.März 2003 den Posten des Redakteurs des Kandidatentreffs von meinem Vorgänger Ulf

Schaberg übernommen, der diese Aufgabe leider nicht weiterführen konnte und nunmehr einen würdigen Platz in der "E-
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hemaligen-Galerie" gefunden hat (Rubrik "Kontakt"). Ich stehe Euch ab sofort unter der Rubrik "Kontakt" für Eure Fragen

zur Verfügung, wobei mein Foto noch nachgereicht wird, damit Ihr wißt, mit wem Ihr es zu tun habt.

In letzter Zeit hat sich beim Kandidatentreff viel getan. Ich fasse die wichtigsten Änderungen im folgenden kurz zusammen.

"Specials":

Es wurde die Rubrik "Specials" eingerichtet. Hier findet Ihr nützliche (und witzige) Hilfsmittel aus der Ideenschmiede des

Kandidatentreffs. Der Altmeister (PA) Leckel hat zum nächsten Jubiläum (30.000ster Besucher) auch schon ein besonderes

Bonbon für gestreßte Kandidaten angekündigt, das dann in dieser Rubrik zu finden sein wird.

"Marktplatz-Verteiler":

Seit der Premiere des Kandidatentreffs wurde ein interner Verteiler geführt, der die Adressen sämtlicher Patentanwalts-

kanzleien beinhaltete. Über diesen Verteiler wurden die Patentanwälte regelmäßig benachrichtigt, wenn ein Kandidatenstel-

len-Gesuch in den Marktplatz eingebracht wurde. Dieser Verteiler ist nunmehr öffentlich, d.h. jeder der über aktuelle

Stellengesuche und -angebote informiert werden möchte, kann sich hier eintragen (Rubrik "Marktplatz"). Es ist geplant,

daß die Abonnenten jeweils zum Monatsende informiert werden.

"Aufgaben":

In der Rubrik "Aufgaben" können nunmehr auch die Prüfungsaufgaben des Fernstudiums "Recht für Patentanwälte" der

letzten Jahre heruntergeladen werden. Unser besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang den Mitkandidaten Karim Nili

und Anne Besche, die uns mit alten Klausuren versorgt haben. Leider ist unsere Sammlung noch nicht vollständig, so daß

ich Euch bitten möchte, uns die fehlenden bzw. aktuellsten Klausuren zukommen zu lassen.

In der Hoffnung, daß Ihr mich in Zukunft genauso unterstützt wie meinen Vorgänger, verbleibe ich

mit besten Grüßen

Euer Dieter

18. Februar 2003

Sehr geehrte Damen und Herren Patentanwaltskandidaten,

auf Anregung von Herrn Frank Busse möchten wir im Kandidatentreff zukünftig auch alte Hagenklausuren zum Download

bereitstellen. Ein entsprechendes OK seitens der Fernuniversität Hagen liegt bereits vor.

Aus diesem Grunde treten wir heute mit der Bitte an Sie heran, uns alte Hagenklausuren zu übersenden. Wie wir wissen

kursiert mittlerweile eine beachtliche Sammlung dieser alten Klausuren.
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Bitte senden Sie uns die alten Klausuren an die folgende Adresse:

Ulf Leckel

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 7b

67227 Frankenthal

Sollten Sie die alten Klausuren vielleicht schon als Dateiformat vorliegen haben, so wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie die

Dateien (am besten pdf) per E-Mail an mich als Webmaster senden könnten:

webmaster@kandidatentreff.de

Bevor Sie uns die Klausuren zuschicken, sollten Sie dies jedoch vorher telefonisch ankündigen, so daß wir nicht mehrfach

die gleichen Klausuren erhalten. Sie erreichen mich unter 06233 / 34 25 31.

In der Hoffnung auf eine rege Beteiligung verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

i.V. Ulf Leckel

29. Januar 2003

Kurzmitteilung: Die schriftlichen Prüfungsaufgaben der Patentassessorexamina aus dem Jahre 2002 können nunmehr in der

Rubrik "Übungsaufgaben" des Kandidatentreffs heruntergeladen werden.

http://www.kandidatentreff.de

Euer Kandidatentreff-Team

22. Januar 2003

Kurzmitteilung: Da bald wieder Kurse in Hagen stattfinden, sind sowohl auf dem Marktplatz als auch im Forum des Kandi-

datentreffs wieder Mitfahrgebote und -gesuche zu finden. Schaut doch mal vorbei unter:

http://www.kandidatentreff.de

Euer Kandidatentreff-Team
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14. Januar 2003

Liebe Mitkandidaten,

da wir nunmehr den 200sten Abonnenten in unserer Newsletter-Gemeinde begrüßen durften, ist es mal wieder an der Zeit

für ein neues "Special":

Mit dem Kandidatentreff "Muh-Noten-Rechner" stellen wir Euch ein Werkzeug zur Berechnung Eurer Examensnoten zur

Verfügung. Den "Muh-Noten-Rechner" könnt Ihr nunmehr unter der Rubrik "Links" herunterladen. Ihr benötigt hierfür

einen Flash-Player, der mittlerweile in allen Browsern enthalten sein dürfte. Ist dies nicht der Fall, so erhaltet Ihr diesen

kostenlos unter

http://www.macromedia.de

Es sei allerdings darauf hingewiesen, daß wir keine Gewähr für die Richtigkeit der Berechnung übernehmen können, da

die benutzte Formel zwar richtig sein dürfte, die Programmiersprache ActionScript allerdings etwas eigenwillig ist, so daß

sich kleinere Fehler einschleichen könnten.(Wichtig ist z.B., daß Punkte an Stelle von Kommata benutzt werden.)

Solltet Ihr einen solchen Fehler entdecken, so schreibt bitte einen entsprechenden Beitrag im Forum, so daß der Fehler mit

der nächsten Version des Rechners behoben werden kann. Danke !

Mit kollegialem Gruß

Euer Kandidatentreff-Team

PS: Der Kandidatentreff wünscht allen Prüflingen viel Erfolg für den 3. und 4. Februar .....

25. November 2002

Liebe Mitkandidaten,

 wir haben dem Kandidatentreff ein neues Gesicht gegeben, insbesondere haben wir den oberen Frame entfernt, so daß ein

größeres Hauptfenster zur Verfügung steht. Auf diese Weise sollte sich das Durchsuchen der einzelnen Seiten einfacher

gestalten.

Mit kollegialem Gruß
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Euer Kandidatentreff-Team

PS: Noch eine Anfrage in eigener Sache. Sollte morgen, Dienstag den 26.11.2002, jemand von Euch an der mündlichen

Prüfung teilnehmen, sei es als Zuhörer oder als Prüfling, so möge er sich bitte bei Ulf I melden

(MAIL:ulf.leckel@arcor.de/Tel.:089/99884301), da dieser Interesse an den Mitschriften hat.

6. November 2002

Kurzmitteilung: Wer sich im Amtsjahr mit Übersetzungen ein wenig Geld verdienen möchte, sollte mal auf dem Marktplatz

des Kandidatentreffs vorbeischauen: http://www.kandidatentreff.de

Euer Kandidatentreff-Team

27. Oktober 2002

Kurzmitteilung: Die Linkliste des Kandidatentreffs wurde überarbeitet, so daß das Stöbern nach interessanten Websites

nunmehr spannender sein dürfte. Solltet Ihr weitere interessante Links kennen, so laßt uns dies bitte wissen.

Euer Kandidatentreff-Team

25. Oktober 2002

Liebe Mitkandidaten,

am 1. September 2002 konnte der Kandidatentreff sein einjähriges Bestehen feiern. Es freut uns sehr, daß der Kandidaten-

treff im vergangenen Jahr so gut angenommen wurde und wir hoffen auch weiterhin auf regen Zuspruch.

Mittlerweile sind wieder interessante Beiträge im Forum wie auch auf dem Marktplatz eingebracht worden. Insbesondere

freut es uns, daß zuweilen auch fachliche Diskussionen, wie z.B. über den Einspruch, zustande gekommen sind.

Einige Mitkandidaten werden von ihren Kanzleien zur Ausbildung der Patentanwaltsfachangestellten abgestellt. Zu diesem

Zweck sucht ein Mitkandidat im Rahmen des Forums alte Klausuren zu dieser Ausbildung. Vielleicht kann einer von Euch

ihm weiterhelfen (siehe "Kandidatenforum").

Weiterhin endet für den Februar-Durchgang Ende November das Amtsjahr, so daß ab Anfang Dezember wieder Wohn-

raum für Kandidaten angeboten werden dürfte. Wir möchten die ausscheidenden Kandidaten bitten, die freiwerdende

Wohnung auf dem Marktplatz zu inserieren. Ein aktuelles Angebot bezieht sich auf ein WG-Zimmer in Schwabing (siehe

"Marktplatz").
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In die Linkliste wurde ein neuer interessanter Link zur FH Amberg-Weiden aufgenommen, die als erste Fachhochschule

den Studiengang "Patentingenieur" anbietet und ihrerseits einen Link zum Kandidatentreff eingerichtet hat. Wir werden in

Zukunft wohl auch angehende Patentingenieure auf unserer Website begrüßen dürfen (siehe "Links").

Bis bald im Kandidatentreff

(http://www.kandidatentreff.de),

Euer Kandidatentreff-Team

PS: Unsere Newsletter-Gemeinde umfaßt mittlerweile 168 Abonnenten.

1. August 2002

Liebe Mitkandidaten,

da meine Ausbildung nunmehr langsam ihrem Ende entgegen geht, übergebe ich heute den Posten des Redakteurs wie

geplant an einen jüngeren Kandidaten, meinen "Vornamensvetter" Ulf Schaberg. Dieser wird fortan Euer Ansprechpartner

in Sachen Kandidatentreff sein, während ich nur noch als Webmaster fungiere.

Mir bleibt, mich für Euer Interesse und Eure Unterstützung zu bedanken, und ich hoffe, daß Ihr weiterhin interessante Bei-

träge einbringt und den neuen Redakteur auch weiterhin fleißig mit neuen Links für die Linkliste versorgt.

Wir sehen uns ... vor Gericht ;-)

Euer Ulf (Leckel)

PS: Der Anbieter der "kostenlosen" Foren nervt derzeit mit der Einblendung von Pop-Up-Fenstern. Wir werden versuchen,

dies in Zukunft zu unterbinden - ggf. mit einer jährlichen Zahlung.

PPS: Unsere Newsletter-Gemeinde umfaßt nunmehr 86 Abonnenten.

25. Juli 2002

Eilmeldung !!!

Alle diejenigen unter Euch, die morgen die mündliche Abschlußprüfung Hagen bei den Herren Eisenhardt und Gesthuysen

haben, sollten mal im Kandidatenforum vorbeischauen, da ein Mitkandidat, der heute Prüfung hatte, ein Prüfungsprotokoll

hinterlegt hat. Ich würde mich auch über weitere Prüfungsprotokolle freuen ...
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Viel Erfolg !

2. Juli 2002

Liebe Mitkandidaten,

es freut mich, daß der Kandidatentreff mittlerweile über 10.000 Besucher begrüßen durfte. Ich hoffe, Ihr bleibt uns auch in

Zukunft treu.

Mittlerweile konnten wir auch das Logo unseres Werbepartners in den Kandidatentreff einbinden, dessen Dienstleistungen

insbesondere für Absolventen interessant sein dürften. Darüber hinaus befinde ich mich gerade in regem Austausch mit

dem Mitkandidaten Schaberg, der voraussichtlich die Redaktion des Kandidatentreffs übernehmen wird.

Allen denjenigen, die noch wegen des verpaßten WM-Titels traurig sind, sei zugerufen: Bei der WM 2006 ist SCHLUSS

MIT SAMBA, dann holen "wir" den Titel !!!

Bis dann,

Euer Ulf

PS: Unsere Newsletter-Gemeinde umfaßt mittlerweile 81 Abonnenten.

13. Juni 2002

Liebe Mitkandidaten,

schon wieder werden von ausscheidenden Kandidaten Zimmer bzw. Wohnungen in München angeboten:

- München/Neuhausen (2 Zimmer in Kandidaten-WG)

- München/Freimann (möbliertes 1-Zimmer-Appartment)

Schaut einfach mal beim Kandidatentreff (http://www.kandidatentreff.de) vorbei ...

Bis dann,

Ulf
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31. Mai 2002

Liebe Mitkandidaten,

die durch den Marktplatz des Kandidatentreffs angeregte Wohnungsstaffette kommt langsam in Gang. So sind wieder zwei

Wohnungsanzeigen von ehemaligen Kandidaten in den Marktplatz eingebracht worden:

- München / Giesing

- München / Westend

Wer also noch eine Wohnung sucht, sollte mal beim Kandidatentreff vorbeischauen:

http://www.kandidatentreff.de

Bis bald,

Ulf

PS: Unsere Newsletter-Gemeinde umfaßt nunmehr 74 Abonnenten.

26. Mai 2002

Kurzmitteilung: Die 43. Nachlieferung für das TaBu ist endlich da ! Bis bald im Kandidatentreff,

Ulf

24. Mai 2002

Liebe Mitkandidaten,

wer für den Juni-Durchgang am Amt noch ein Zimmer sucht, sollte mal auf den Marktplatz des Kandidatentreffs gehen, wo

zur Zeit ein Zimmer in einer WG mit zentraler Lage angeboten wird:

http:///www.kandidatentreff.de

Bis bald im Kandidatentreff,

Ulf
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17. Mai 2002

Liebe Mitkandidaten,

im Kandidatenforum sind interessante Beiträge hinzugekommen. So sind beispielsweise zwei neue Beiträge auf die Suche

bzw. ein Angebot einer Mitfahrgelegenheit gerichtet. Auf diese Idee bin ich beim Einrichten des Forums noch gar nicht

gekommen, daher möchte ich anregen, daß auch andere Kandidaten das Kandidatenforum nutzen, um Mitfahrer oder Mit-

fahrgelegenheiten zu suchen, wenn eine Präsenzveranstaltung in Hagen ansteht:

http://www.kandidatentreff.de

Es dürfte Euch bereits aufgefallen sein, daß am Ende jeder Seite nunmehr eine "Black-Box" eingefügt ist. An Stelle dieser

"Black-Box" wird in Zukunft ein Werbebanner stehen. Von dem bei der Premiere des Kandidatentreffs verlautbarten Ziel,

nämlich eine Website für Kandidaten zu schaffen, die keinerlei finanzielle Interessen verfolgt, wird dennoch nicht abgewi-

chen. Es soll vielmehr sichergestellt sein, daß der Kandidatentreff kein Zuschußgeschäft für mich als Webmaster oder die

nachfolgenden Redakteure wird. Die Arbeit des Webmasters und des Redakteurs bleibt selbstverständlich weiterhin ehren-

amtlich und lediglich die Aufrechterhaltungskosten für die Website und sonstige anfallende Kosten sollen durch die Ein-

nahmen gedeckt sein. Ich hoffe, Ihr habt Verständnis dafür. Bei der Auswahl des Werbepartners wird insbesondere darauf

geachtet, daß ein inhaltlicher Bezug zwischen den Produkten bzw. Dienstleistungen des Werbepartners und der Tätigkeit

der Patentanwaltskandidaten besteht, so daß auch Ihr einen Nutzen davon habt. So wird der erste Werbepartner voraus-

sichtlich eine Vermittlungsagentur für Patentfachkräfte (Patentfachangestellte, Kandidaten, Patentanwälte) sein. Die Abon-

nenten des Newsletters dürfen allerdings davon ausgehen, daß ihre E-Mail-Adressen NICHT an den Werbepartner weiter-

gegeben werden, wie dies beispielsweise von der Patentanwaltskammer und dem DPMA praktiziert wird.

In der Hoffnung, daß dieser Schritt auf Euer Verständnis trifft, verbleibe ich

mit besten Grüßen aus dem sommerlichen München

Ulf

PS: Unsere Newslettergemeinde ist mittlerweile auf 68 Abonnenten angewachsen.

26. April 2002

Liebe Mitkandidaten,
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der Kandidatentreff stellt unter der Rubrik "Übungsaufgaben" nunmehr auch Lösungsvorschläge für die schriftliche Pa-

tentanwaltsprüfung zur Verfügung. Die Lösungsvorschläge wurden dem Kandidatentreff von den ehemaligen Kandidaten

Frau Binsack und Herrn Spitzfaden zur Verfügung gestellt, denen an dieser Stelle herzlich gedankt sein soll. Ich bitte

allerdings um Verständnis dafür, daß weder die Verfasser noch der Kandidatentreff eine Gewähr für die Richtigkeit der

Lösungsvorschläge übernehmen können.

Des weiteren möchte ich auf meinen Beitrag im Kandidatenforum aufmerksam machen, der sich mit dem geplanten zweiten

Fernstudium für Patentanwälte an der Fernuni Hagen befaßt.

Bis bald im Kandidatentreff,

Ulf

PS: Unsere "kleine" Newslettergemeinde umfaßt mittlerweile 66 Abonnenten.

15. April 2002

Liebe Mitkandidaten!

Jetzt ganz "frisch" auf dem Marktplatz des Kandidatentreffs eingetroffen: Es wird ein Nachmieter für eine Wohnung in

München gesucht. Schaut einfach mal rein !!!

http://www.kandidatentreff.de

Bis bald,

Ulf

26. März 2002

Liebe Mitkandidaten,

der Kandidatentreff konnte heute seinen 5000sten Besucher begrüßen. Als kleines Dankeschön für Eure Treue habe ich mir

erlaubt, in die Rubrik "Links" ein kleines Special einzufügen, das als Startseite eingerichtet werden sollte, sofern Ihr nicht

schon den Kandidatentreff selbst als Startseite eingerichtet habt. Ferner habe ich versucht, die bislang ungeordneten Links

einzelnen Unterrubriken zuzuweisen.
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In diesem Zusammenhang möchte ich meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, daß Ihr mich weiterhin mit interessanten

Links für Patentanwaltskandidaten versorgt.

Bis bald im Kandidatentreff,

Ulf

PS: Wenn Ihr die Special-Seite besucht, vergeßt nicht die Lautsprecher einzuschalten.

PPS: Die Newslettergemeinde umfaßt mittlerweile 61 Mitglieder.

10. März 2002

Liebe Mitkandidaten,

ich habe kürzlich an der mündlichen Prüfung des Fernstudiums teilgenommen. Mir ist aufgefallen, daß es zu dem Ablauf

sowie den Inhalten der mündlichen Prüfung nur wenig Vorab-Informationen gibt. Aus diesem Grunde habe ich einen Bei-

trag zum Ablauf meiner Prüfung in das Kandidatenforum eingebracht.

Ich möchte alle anderen Teilnehmer bitten, ebenfalls Zusatzbeiträge in das Forum einzubringen, so daß sich die zukünfti-

gen Prüflinge ein möglichst umfassendes Bild machen können. Ein kurzer Beitrag mit Angabe der Prüfer sowie deren

Schwerpunkte würde schon reichen:

http://www.1ab.de/netzwerk/forum/index.cfm?id=4302

Abschließend möchte ich die Neueinsteiger Hagen 2/2002, die durch Handzettel auf den Kandidatentreff aufmerksam ge-

macht wurden, recht herzlich in der "Mühle" begrüßen, und hoffe auf Eure rege Teilnahme im Kandidatentreff ...

Bis bald im Kandidatentreff,

Ulf

PS: Die Newsletter-Gemeinde ist mittlerweile auf 56 Abonnenten angestiegen.

12. Februar 2002

Liebe Mitkandidaten,
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zuerst ein dreifach donnerndes Helau, Kölle Alaaf bzw. was es sonst noch so gibt. Ich hoffe, Ihr treibt es nicht zu wild

(siehe Anlage), denn am Aschermittwoch ist nicht alles vorbei, vielmehr beginnt der Kopfschmerz dann erst richtig.

Im Kandidatentreff hat sich in letzter Zeit auch eine Menge getan. In die Rubrik "Links" wurde die Unterrubrik "Patentan-

wälte- und Patentanwaltskanzleien" eingefügt. Hier sind die Kanzleien aufgelistet, die ihrerseits einen Link zum Kandida-

tentreff in ihre Website übernommen haben und somit einen Beitrag zum Gedeihen des Kandidatentreffs geleistet haben.

Leider war die Resonanz bislang nicht berauschend, so daß ich diesbezüglich um Eure Mithilfe bitten möchte. Sprecht doch

einfach mal Euren Ausbilder an und macht ihn auf diese Möglichkeit aufmerksam. Danke.

Ferner sind Beiträge in das Kandidatenforum eingebracht worden, die für die Ausbildung sehr interessant sind. So hat bei-

spielsweise Dr. Hofmeister (Fernuni Hagen) einen Beitrag eingebracht, der die Notengebung bzw. Punktevergabe betrifft

und die Unklarheiten der Studienordnung beseitigt.

Besonders hervorzuheben ist ein Beitrag unseres Mitkandidaten Claus Beckmann. Letzterer hat in Word eine Übersicht zu

allen Kurseinheiten des Fernstudiums erstellt und stellt diese im Internet anderen Kandidaten zur Verfügung. Zwar sind die

Neuerungen im Schuldrecht, der ZPO usw. noch nicht berücksichtigt, aber die genannten Gesetze werden ja nicht komplett

neu erfunden. Der entsprechende Link zu Claus Homepage ist in dem Beitrag enthalten.

Sehr interessant für diejenigen, die sich an die Europäische Eignungsprüfung wagen, ist ein Beitrag, den ich auf Anregung

von Herrn Patentanwalt Koellner verfaßt habe. Die Kanzlei Koellner&Kewitz (Darmstadt) bietet den Kandidaten den kos-

tenlosen Download eines EPÜ-Skriptes, das schon einigen Kandidaten beim Teil D der Eignungsprüfung sehr hilfreich

gewesen ist. Der Beitrag trägt den Titel "EPÜ-Skript" und enthält einen Link auf die Website der Kanzlei.

Auf dem Marktplatz häufen sich Beiträge, die auf die Vergabe von Kandidatenarbeit und Kandidatenstellen gerichtet sind.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, daß ich erst kürzlich wieder über eine erfolgreiche Vermittlung von Kandida-

tenarbeit über den Kandidatentreff informiert wurde, was mich besonders gefreut hat. Des weiteren haben wieder zwei

Kandidaten eine Wohnung in München über den Marktplatz gefunden, die sie von einem ausscheidenden Kandidaten ü-

bernommen haben.

Abschließend sei erwähnt, daß ich auf der Website des Kandidatenvereins auf Lösungsskizzen zu einigen deutschen Prü-

fungsaufgaben gestoßen bin. Ich habe einen entsprechenden Link in die Rubrik "Übungsaufgaben" eingebunden. Für die

Richtigkeit der Lösungen kann allerdings keine Gewähr übernommen werden. Kennt eigentlich jemand ein Mitglied des

Kandidatenvereins ? Ich wäre diesbezüglich für jede Information dankbar.

So, jetzt lassen wir erst einmal die Festwagen rollen und bis hoffentlich bald im Kandidatentreff ...

Euer
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Ulf

(Redakteur/Webmaster)

4. Januar 2002

Liebe Mitkandidaten,

ich wünsche Euch allen ein frohes und erfolgreiches neues Jahr !!!

Ich möchte auch gleich die Gelegenheit nutzen, Euch eine neue Rubrik des Kandidatentreffs vorzustellen. In die Rubrik

"Links" wurde die Unter-Rubrik "Patentanwälte und Patentanwaltskanzleien" eingefügt. In dieser Unter-Rubrik sind Links

zu Websites von Patentanwälten aufgelistet, die ihrerseits einen Link auf den Kandidatentreff in ihre Website eingefügt

haben. Da die Rubrik brandneu ist (heute fertiggestellt), ist bislang nur ein Link enthalten. Ich habe deshalb alle Patentan-

wälte aus dem Verzeichnis angeschrieben, sofern eine gültige E-Mail-Adresse angegeben war. Ergänzend möchte ich Euch

bitten, Eure Ausbilder auf diese Möglichkeit der Präsentation ihrer Kanzlei hinzuweisen.

Für die angehenden Kandidaten bzw. Patentanwälte hat die neue Unter-Rubrik den Vorteil, daß man sich schon mal einige

Kanzleien ansehen kann, bei denen man vielleicht ausgebildet werden bzw. später einsteigen möchte.

Die Rubrik Übungsaufgaben kommt eher schleppend voran, aber ich werde diesbezüglich am Ball bleiben. In diesem Zu-

sammenhang möchte ich Euch um eine Stellungnahme zu meinem Beitrag "Urheberrecht" im Kandidatenforum bitten.

Mit kollegialem Gruß

Ulf Leckel

(Redakteur)

20. Dezember 2001

Liebe Mitkandidaten,

beiliegend findet Ihr einen Weihnachtsgruß des Kandidatentreffs. In der Hoffnung, daß Ihr dem Kandidatentreff auch im

kommenden Jahr treu bleibt, verbleibe ich

mit kollegialem Gruß

Ulf Leckel

(Redakteur)
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13. Dezember 2001

Liebe Mitkandidaten,

zur Zeit grassiert ein neues Computervirus mit dem Namen BadTrans.B. Nähere Informationen hierzu stehen im Kandida-

tenforum unter "Viruswarnung !!!". Der Kandidatentreff-Newsletter ist davon nicht betroffen !!!

Auf dem Marktplatz hat sich eine Menge getan. Neben den vielen Arbeitsangeboten seitens einiger Kanzleien ist auch ein

interessantes Wohnungsangebot zu finden, das eine 4er-WG in München betrifft. Erwartungsgemäß sind auch viele Woh-

nungsgesuche zu finden, von denen ich mir erhoffe, daß sie insbesondere von den EX-Kandidaten gelesen werden, die

gerade ihre Wohnung in München aufgeben. In diesem Zusammenhang möchte ich meiner Hoffnung Ausdruck verleihen,

daß auch diejenigen Kandidaten, die im kommenden Februar nach München gehen (wir sehen uns dann), dem Kandida-

tentreff treu bleiben, so dass die geplante "Wohnungs-Staffette" funktioniert. Ich selbst habe meine Wohnung übrigens

über den Marktplatz bekommen ...

Ich möchte ferner auf einen sehr interessanten Beitrag auf dem Marktplatz hinweisen, der den Namen "EDV-

Fristenmanagement" trägt. Der Beitrag betrifft eine Software zur Verwaltung der in einer Patentanwaltskanzlei anfallenden

Fristen. Der Autor des Programms ist ein Mitkandidat aus Frankfurt und hat sich - wie ich anhand des Manuals zu dem

Programm sehen konnte - intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Das Programm könnte insbesondere für Kanzleien inte-

ressant sein, die von Karteikarten langsam auf die EDV umsteigen möchten. Für weitere Informationen wendet Euch bitte

direkt an den Autor des Beitrages ...

Noch ein Hinweis für die Teilnehmer der Europäischen Prüfung 2002: Es ist eine Sonderausgabe des Europäischen Amts-

blattes erschienen, das die Rechtssprechung der Beschwerdekammern im Jahre 2000 in übersichtlicher Weise zusammen-

faßt. Besagte Sonderausgabe könnte für den D-Teil interessant sein. Solltet Ihr interessante News rund um die Ausbildung

der Patentanwaltskandidaten haben, so laßt mich dies bitte wissen oder verfaßt einen entsprechenden Beitrag im Kandida-

tenforum, so daß auch andere Kandidaten davon profitieren können.

Abschließend nochmals meine Bitte, zu meinem im Kandidatenforum eingebrachten Diskussionsbeitrag Stellung zu neh-

men. Dieser trägt den Titel "WICHTIG: Eure Meinung ist gefragt(1 bis 3)". Mit der bisherigen Beteiligung an der Diskussi-

on bezüglich der Übungsaufgaben können wir bei den noch unschlüssigen AG-Leitern wohl kaum Eindruck schinden.

Also, los !!! Oder muß ich erst die Vertrauensfrage stellen ;-) ??

Mit erstmaligen Grüßen aus dem verschneiten München,

Ulf Leckel

(Redakteur)
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PS: Die Anzahl der Abonnenten des Kandidatentreff-Newsletters ist mittlerweile auf 45 gestiegen.

30. Oktober 2001

Liebe Mitkandidaten,

pünktlich zum 2-monatigen Bestehen des Kandidatentreffs überspringt dessen Besucherzähler die magische 1000er-Grenze.

Mittlerweile ist auch die "Bekanntmachungsoffensive" abgeschlossen, d. h. alle Arbeitsgemeinschaften, alle Kandidaten im

Amtsjahr, der erste Hagenkurs 10/2001 und die im Patentanwaltsverzeichnis aufgelisteten Patentanwälte mit einer E-Mail-

Adresse wurden auf den Kandidatentreff aufmerksam gemacht. Einige der letztgenannten haben übrigens schon interessan-

te Arbeitsofferten in den Marktplatz eingebracht.

Ich möchte Euch an dieser Stelle nochmals bitten, zu meinem im Kandidatenforum eingebrachten Diskussionsbeitrag Stel-

lung zu nehmen. Dieser trägt den Titel "WICHTIG: Eure Meinung ist gefragt(1 bis 3)". Hierin geht es darum, den Nutzen

(bzw. Nicht-Nutzen) der Rubrik Übungsaufgaben zu diskutieren. Ein einfaches "Ja, ich befürworte diese Rubrik" würde

schon reichen. Wichtig ist, daß sich viele Kandidaten dazu äußern, so daß ich bessere Argumente gegenüber den NOCH

skeptischen AG-Leitern habe.

Des weiteren möchte Ich anregen, daß Ihr bei Eurer Wohnungssuche in München den Marktplatz des Kandidatentreffs

nutzt. Ich selbst habe auf diesem Wege eine Wohnung in München ergattern können, was sich ansonsten als recht zeitauf-

wendig erwiesen hätte.

Abschließend möchte ich noch auf einen wichtigen Termin für Kurzentschlossene hinweisen:

Am 9.November 2001 endet die Anmeldefrist für die Europäische Eignungsprüfung 2002. Ich habe mir sagen lassen, daß

eine Versäumnis dieser Frist kaum zu beheben ist. Das entsprechende Anmeldeformular findet Ihr unter:

http://www.patentepi.com/deutsch/300/350/

Diejenigen, die sich erstmalig anmelden möchten, sollten sich nun sputen, da neben dem Anmeldeformular noch weitere

Nachweise vorzulegen sind, die auch erst einmal herangeschafft werden müssen. Auch die Prüfungsgebühr muß bis zu

dem oben genannten Stichtag überwiesen sein.

In der Hoffnung, daß der Kandidatentreff weiterhin auf reges Interesse stößt, verbleibe ich

mit kollegialem Gruß
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Ulf Leckel

(Redakteur)

PS: Derzeit gibt es 31 Abonnenten des Kandidatentreff-Newsletters. Bitte macht auch andere Kandidaten auf diese bequeme

Möglichkeit, kostenlos auf dem Laufenden gehalten zu werden, aufmerksam.

15. Oktober 2001

Liebe Mitkandidaten,

obwohl es gar nicht geplant war, ist jetzt schon wieder ein neuer Kandidatentreff-Newsletter erforderlich geworden. Wie

ich bereits im letzten Newsletter erwähnt habe, arbeite ich derzeit an der Realisierung der Rubrik "Übungsaufgaben" und

seitens der AG-Leiter wurde mir große Unterstützung zu Teil. Dennoch haben einige AG-Leiter Bedenken bezüglich dieser

Rubrik geäußert. Ich denke, die geäußerten Bedenken lassen sich entkräften, ich möchte jedoch zuvor die Meinungen mei-

ner Mitkandidaten einholen.Zu diesem Zweck habe ich einen Beitrag in das Kandidatenforum eingebracht und hoffe, daß

Ihr zahlreich dazu Stellung nehmen werdet.

Bis dann im Kandidatentreff ...

Ulf Leckel

(Redakteur)

9. Oktober 2001

Liebe Mitkandidaten,

ich möchte Euch darauf aufmerksam machen, daß die Kandidaten-AG in Frankfurt dem Kandidatentreff als erste AG Ü-

bungsaufgaben zur Verfügung gestellt hat. Diese Übungsaufgaben können nunmehr unter der Rubrik "Übungsaufgaben"

heruntergeladen werden. Ich möchte mich in diesem Zusammenhang herzlich bei Herrn Dr. Herden, dem Leiter der Kandi-

daten-AG in Frankfurt, bedanken.

Ich wünsche viel Spaß beim Lösen der Aufgaben und verbleibe

mit kollegialem Gruß

Ulf Leckel

(Redakteur)


