Neu: Juristische Grundlagen für
Patentanwaltskandidaten – das „Preu-Prep“ in
Düsseldorf
Preu Bohlig & Partner ist seit der Gründung vor knapp 60 Jahren spezialisiert auf den
gewerblichen Rechtsschutz und eine der bekanntesten Kanzleien im Patentrecht in
Deutschland. Die Rechtsanwälte von Preu Bohlig & Partner arbeiten eng mit
Patentanwaltskanzleien zusammen, um in Patentverletzungsverfahren eine optimale
Beratung anbieten zu können.
Zur

individuellen

Unterstützung

in

der

Patentanwaltsausbildung

hat

unser

Gründungssozius Rechtsanwalt Preu vor mehr als 50 Jahren den Preu-Kurs in
München ins Leben gerufen, den viele Patentanwälte in ihrer Ausbildung besucht
haben.
Aufgrund von weiteren Anregungen aus der Patentanwaltschaft haben wir uns dazu
entschlossen, unser Kurs-Angebot auch außerhalb Münchens zu erweitern und
zusätzlich das vorbereitende „Preu-Prep“ anzubieten.
Das

Preu-Prep

ist

eine

freiwillige

Veranstaltungsreihe,

die

sich

an

Patentanwaltskandidaten zu Beginn ihrer Ausbildung richtet. Im Preu-Prep werden wir
eine für die Pflichtklausuren des Hagen-Fernstudiums praxisrelevante Einführung in
das

juristische

Arbeiten

geben,

um

den

Einstieg

in

die

theoretische

Patentanwaltsausbildung wesentlich zu erleichtern. Das Preu-Prep besteht aus 11
Abendveranstaltungen, in welchen unsere Rechtsanwälte eine Einführung in die
relevanten Rechtsgebiete geben.
Wir werden anhand von Fallbeispielen aus der patentanwaltlichen Ausbildung die
juristische Denk- und Lösungsweise erläutern und den Kandidaten damit wertvolle
Hilfestellungen geben, um die späteren Pflichtklausuren erfolgreich lösen zu können.
Wir werden in diesem Rahmen die Rechtsgebiete Allgemeiner Teil des BGB,
Schuldrecht, Sachenrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht sowie (Individual-)
Arbeitsrecht behandeln. Darüber hinaus werden wir eine erste Einführung sowohl in
das Recht der Patentverletzung als auch das Marken- und Designrecht geben. Die
Kandidaten haben bei uns auch die Möglichkeit, z.B. offene Fragen aus dem
Fernstudium zu diskutieren.
Die erste Präsenzphase des Studiums in Hagen beginnt im Februar 2019. Wir werden
daher das Preu-Prep am Donnerstag, den 17. Januar 2019, starten und elf

zweistündige Termine anbieten. Ab September 2019 werden wir das Preu-Prep für neu
hinzugekommene Kandidaten wiederholen.
Die interessierten Kandidaten sind herzlich eingeladen, am Preu-Prep in unseren
Kanzleiräumen in der Couvenstraße 4, 40211 Düsseldorf, teilzunehmen. Für das PreuPrep erheben wir eine Kostenbeteiligung (Einführungspreis) von EUR 110,- pro
teilnehmenden Kandidat. Um uns die Kursplanung zu erleichtern, bitten wir um
Anmeldung per E-Mail an mhu@preubohlig.de.
Eine Terminübersicht für das erste Halbjahr 2019 folgt in Kürze
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
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