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Patente und Marken 4.0
Das DPMA als digitale Dienstleistungsbehörde

(BS/Cornelia Rudloff-Schäffer) In seiner Antrittsrede sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Anfang des Jahres einen einprägsamen Satz: 
“Lasst uns mutig sein!” Es war ein Appell in bewegten Zeiten – nicht nur in der Politik. Internet der Dinge, Industrie 4.0: Keine Entwicklung ver-
ändert unsere Gesellschaft derzeit so stark wie der digitale Wandel. Die Wirtschaft muss sich dieser Herausforderung stellen und auch wir in der 
Verwaltung müssen sie annehmen. Die Fähigkeit von Behörden, auch in diesem Wandel kompetente Dienstleister für Bürger und Unternehmen zu 
sein, ist entscheidend für unsere Zukunftschancen. Die Bundesregierung erkennt diese Herausforderung mit ihrer Digitalen Agenda an.

Wir im Deutschen Pa-
tent- und Markenamt 
(DPMA) haben uns schon 
vor rund 15 Jahren auf 
den Weg gemacht. Davon 
profitieren unsere Kun-
den und wir heute: Mehr 
als 80 Prozent unserer 
Patentanmeldungen ge-
hen inzwischen digital 
ein. Intern werden sie zu 
100 Prozent in elektroni-
schen Akten bearbeitet. 
Wir verwalten digital, wir 
prüfen digital, wir kom-
munizieren digital. Wir 
verstehen uns heute als 
das, was anderswo noch 
als Zukunftsbild gezeich-
net wird: eine moderne 
Dienstleistungsbehörde 
4.0, die sich die Förderung der 
Innovation in Deutschland auf 
die Fahnen geschrieben hat.
Dass wir das heute selbstbe-

wusst so vertreten, ist das Er-
gebnis eines spannenden, aber 
mühsamen Weges. 
Eines Wandels, der vor allem 

in einer komplett neuen IT-Ar-
chitektur sichtbar wird, der aber 
auch in den Köpfen von rund 
2.600 Beschäftigten stattfand. 
Neue IT-Anwendungen sind in 
einem digitalen Transforma-
tionsprozess die eine Seite der 
Medaille. Die andere stellen Mit-
arbeiter dar, die bereit sind, ihr 
Denken zu verändern. Ein Um-
bruch, wie wir ihn im DPMA voll-
zogen haben, muss von einem 
professionellen Veränderungs-
management begleitet werden.

Bestandsaufnahme  
der Arbeitsprozesse

Ausgangspunkt unserer Digi-
talstrategie war eine Bestands-
aufnahme der Arbeitsprozesse 
im Haus. 
Ein Beispiel: Unsere Patent-

prüferinnen und -prüfer ar-
beiten alle nach gesetzlichen 
Vorgaben, aber jede und jeder 
hatte eine eigene Arbeitsweise. 
Unternehmen und Anwalts-
kanzleien mussten sich bei den 
Bescheiden jedes Mal auf eine 
andere Form einstellen. Die Um-
stellung auf ein digitales Sys-
tem ist auch die Chance, Pro-
zesse zu hinterfragen und zu 
optimieren. Umgekehrt gilt: Nur 
wer seine Prozesse kennt, opti-
miert und gezielt steuert, kann 
ein nutzbringendes IT-System 

darauf aufbauen. So nahm un-
ser damals eingerichtetes Ge-
schäftsprozessmanagement die 
Abläufe auf, entwarf sie zum Teil 
vollständig neu und überführte 
sie in ein elektronisches Work-
flowmanagement. 

Der “Tag X”

Vom Start im September 2004 
bis Juni 2011 arbeiteten neben 
dem externen Auftragnehmer 
bis zu 200 unserer Beschäftig-
ten an der Entwicklung unserer 
komplexen digitalen Infrastruk-
tur mit. 
Am 1. Juni 2011, dem “Tag X”, 

wie wir ihn jahrelang nannten, 
schalteten wir die elektronische 
Schutzrechtsakte frei. Die da-
malige Bundesjustizministerin 
Sabine Leutheusser-Schnarren-

berger war extra aus Ber-
lin angereist und ich hoffte, 
dass es keine Panne geben 
würde. Tatsächlich ging 
dann alles gut. Vom ersten 
Tag an erwiesen sich un-
sere Systeme als voll leis-
tungsfähig. Allein für die 
Patent- und Gebrauchs-
musterverfahren haben 
wir 63 hochkomplexe Ge-
schäftsprozesse modelliert, 
die in 245 technischen 
BPEL-Prozessen (Business 
Process Execution Langu-
age) im System orchestriert 
werden. Monatlich starten 
und beenden wir ca. 1,5 Mil-
lionen Prozesse, 900.000 
Prozesse sind im System 
laufend aktiv.

Zur IT-Anwendung DPMApa-
tente/gebrauchsmuster kam 
2015 das System DPMAmar-
ken hinzu, in dem wir auch 
unsere Markenanmeldungen 
elektronisch bearbeiten. Quer-
schnitts- und Basisdienste wie 
das interne Digitalisierungszen-
trum, Adressverwaltung und 
Zahlungsverkehr sind bei bei-
den Systemen Teil der IT-Archi-
tektur und arbeiten vollelektro-
nisch zu. Den Workflow gibt das 
IT-System vor, die Akte landet 
immer automatisch dort, wo der 
nächste Arbeitsschritt ansteht. 
Gleichzeitig können alle im Haus 
jederzeit darauf zugreifen. Rund 
13 Millionen Akten mit um die 74 
Millionen Dokumenten haben 
wir derzeit im elektronischen 
Bestand.
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Das Workflowmanagement des Deutschen Patent- und Markenamtes ermöglicht durchge-

hende elektronische und medienbruchfreie Geschäftsprozesse.  Grafik: BS/DPMA
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Digitalstrategie voll  
verinnerlicht

Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben die Digi-
talstrategie inzwischen voll 
verinnerlicht. Anfangs gab es 
aber auch Verunsicherung. 
Um möglichst alle Kolleginnen 
und Kollegen fachlich und per-
sönlich mitzunehmen, starte-
ten wir – als “Chefsache” der 
Amtsleitung – im Juli 2009 
einen Change-Prozess. Eines 
unserer wichtigsten Anliegen 
war es, alle Arbeitsplätze min-
destens gleichwertig zu erhal-
ten. Auf Veranstaltungen, im 
Intranet und durch speziell 
geschulte Kollegen hielten wir 
die Mitarbeiter auf dem Lau-
fenden. Regelmäßige Umfragen 
reflektierten die Stimmung. Die 
Weiterbildung war ein Schlüs-
selfaktor des Erfolgs: 18.500 
Personentage für rund 2.000 
Beschäftigte waren es über alle 
Schutzrechtsarten. Eine Inves-
tition, die sich auszahlte. Es 
entstanden neue, zukunftsge-
richtete Arbeitsplätze. Kollegen 
und Kolleginnen, die vorher nie 
an Computern gearbeitet hat-
ten, sind heute fachlich fit für 
die nächsten Jahre. Und die 

Veränderung hat noch einen 
Vorteil: Durch unseren hohen 
Grad an Digitalisierung können 
wir noch mehr von ihnen famili-
enfreundlich von zu Hause aus 
arbeiten lassen. Mehr als 600 
Telearbeitsplätze haben wir in-
zwischen eingerichtet.
Und nicht nur die Arbeit in-

nerhalb der Behörde läuft elek-
tronisch und medienbruchfrei 
– auch die Schnittstellen zu 

nationalen, europäischen und 
internationalen Partnerbehör-
den funktionieren digital. Un-
seren Kunden stellen wir eine 
Software zur Verfügung, die 
sich leicht in bestehende Fir-
men- und Kanzleiprozesse inte-
grieren lässt. Anmeldungen las-
sen sich so rechtssicher digital 
signieren und strukturiert ins 

Behördensystem einspeisen. 
In unseren elektronischen Da-
tenbanken veröffentlichen wir 
Informationen zu Patenten, Ge-
brauchsmustern, Marken und 
Designs. Nutzer aus aller Welt 
recherchieren in mehr als 100 
Millionen Dokumenten sekun-
denschnell online nach Schutz-
rechten, sichten digitale Akten 
und überwachen die technische 
Entwicklung. Allein auf unser 

Recherchetool 
D E P A T I S n e t 
hatten wir 2016 
rund 125 Millio-
nen Zugriffe.
Was haben wir 

noch vor? Die 
Digitalisierung 
stößt bei ei-
nem gedanklich 
hochkomplexen 
Prozess wie zum 

Beispiel einer Patentprüfung an 
Grenzen. Wir versuchen aber 
ständig, unsere knapp 900 
hochqualifizierten Prüferinnen 
und Prüfer mit intelligenten 
IT-Lösungen zu unterstützen. 
So haben wir kürzlich ein se-
mantisches Recherche-Tool 
angeschafft, das Sinnzusam-
menhänge von Suchbegriffen 

erkennt. Derzeit laufen die Vor-
bereitungen zur Einführung der 
elektronischen Akte in unserer 
Design abteilung. Zudem wer-
den wir interne Verwaltungsab-
läufe schrittweise digitalisieren. 
Auch unseren Kunden wollen 
wir weitere E-Dienstleistungen 
anbieten – vereinfachte, webba-
sierte Zahlungsmöglichkeiten 
zum Beispiel. 

Auf den Geschmack  
gekommen

“Der Appetit kommt beim Es-
sen”, schrieb schon der fran-
zösische Renaissancedichter 
Rabelais. Wir im DPMA sind, 
was die Digitalisierung angeht, 
auf den Geschmack gekommen. 
Weil wir die Arbeit daran als In-
vestition in die Innovationskraft 
der Wirtschaft im 4.0-Zeitalter 
sehen. Aber auch, weil wir täg-
lich erfahren, wie elektronische 
Prozesse unsere Arbeit effizien-
ter, transparenter und auch res-
sourcenschonender machen. 
Durch elektronische Akte und 
Telearbeit können wir jährlich 
mehrere Millionen Blatt Papier 
und große Mengen CO2 einspa-
ren. Auch das ein Grund, in 
Zukunft weiter mutig zu sein.
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