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Verwertung ist planbar…
… vor allem „just in time“

Als Verwertung wird die Nutzung (häufig der Verkauf) einer
Sache, eines Patentes oder
einer Marke bezeichnet, um daraus einen finanziellen Erlös zu
erzielen. Der Begriff Patentverwertung oder Patentmarketing
deckt dabei auch die Verwertung
von Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster und weiteren
Schutzrechten.
(Quelle: Wikipedia)
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mit einem seligen Grinsen durch die Gegend läufst.

Gracia legte den Hörer wieder auf die Gabel und krit-

Ihr müsst doch das Thema Verwertung auch an der

zelte mit dem Kugelschreiber über das Papier. „Ver-

Backe haben.“ Alex wies auf das Telefon. „Gracia
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Deutschland.“

wertung.
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Im Vorfeld eines Forschungsprojektes wusste nie-
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Und als Krönung vom Ganzen stellte man am Ende
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Forschungsinstitute jammerten, dass sie doch keine
Produkte herstellten und die Firmen, dass sie keine
Zahlen rausgeben konnten. Warum verstand nur kei-
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die ihr einen Kredit geben würde mit dem Verspre-

dass sie auch für euer Projekt arbeitet?“

ner, wie wichtig die Verwertung in Deutschland war.
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chen, die Ergebnisse in ihren Arbeitsalltag zu inte-
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grieren, der sich ggf. nach Frankreich verlagerte. Der

„Ich hatte dir doch gesagt, dass wir in europäischen

Stift zerbrach in ihrer Hand. Gracia legte die Reste aus

Projekten ein Budget dafür haben. Da bot sich das

der Hand und stand mit einem Ruck auf. Sie brauchte

geradezu an.“

frische Luft.
Alex nickte und wand sich dann zu Bill. „Gracia hat
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mich vorhin angerufen und mir bereits mit den Ver-

Linus grinste, als Alex den Hörer auf die Gabel legte

wertungsplänen in den Ohren gelegen.“

und sein Gesichtsausdruck dem von Bill ähnelte,
wenn der Espresso alle war. „Mensch, wieso bist du

„Na dann brauche ich ja nichts weiter zu ergänzen“,

nur immer gleich so auf 180, Alex? Geh das doch mal

Bill erhob sich, „Lust auf einen Kaffee?“

locker an.“
Alex schüttelte den Kopf und wies auf seinen Papier-
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Alex sah zur Decke und dachte sich, dass das blöde

stapel. „Nee, ich interessiere mich gerade brennend

Weiß ihn auch nicht beruhigte. Er drehte sich zu

für die Verwertung.“ Auch Linus schüttelte den Kopf.

Linus um. „Ich habe keine Ahnung, wieso du immer

„Ich unterstütze dann mal Alex.“
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