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How TechValue Intelligence works

Innovative Unternehmen besit-
zen oft Patente und Know-how 
– der fi nanzielle Wert dieses 

geistigen Eigentums (IP) ist oft un-
bekannt und der Beitrag zur Wert-
schöpfung wird in vielen Unter-
nehmen unterschätzt. Dabei ist 
geistiges Eigentum ein wertvoller 
Vermögenswert und macht einen 
erheblichen und wachsenden An-
teil von oftmals mehr als 30 % des 
Unternehmenswertes aus.

Der Wert des geistigen Eigen-
tums ist sowohl bei Transaktionen 
und Finanzierungen als auch bei 
steuerlichen und buchhalterischen 
Szenarien von Bedeutung. Mit 
TechValue Intelligence bewerten 
unsere PATEV-Expert:innen im-
materielle Vermögenswerte und 
machen diese sichtbar, damit Sie 
diese Werte als handelbare Res-
source nutzen können.

Hauptziel ist die Ermittlung des 
monetären Wertes von Patenten, 
Patentportfolios und/oder des 
zugrundeliegenden Know-hows 
(technologischer Natur) auf der 
Grundlage anerkannter und geeig-
neter Methoden. Die Bewertung 
erfolgt unabhängig von den mög-
lichen Interessen Dritter. Die Er-
gebnisse müssen transparent und 

verlässlich sein, um sie gegenüber 
Kund:innen und Dritten vertreten 
zu können. Die Auswahl der jewei-
ligen Bewertungsmethode ist ab-
hängig von dem zugrunde liegen-
den Bewertungsszenario. 

TechValue Intelligence setzt ne-
ben anderen Ansätzen vor allem 
auf risikoadjustierte Methoden 
und die Ermittlung der zugrun-
deliegenden Parameter durch 
einen SaaS-gestützten Ansatz, 
der den Bewertungsprozess 
sowohl für die PATEV-Expert:in-
nen als auch für die Kund:innen 
vereinfacht. Beide können mit 
TechValue Intelligence punktu-
ell interagieren, um die relevan-
ten Daten zu verwalten, zu ana-
lysieren und anzupassen.

PATEV TechValue Intelligence ist 
als servicegestützter Software-An-
satz konzipiert. Zunächst wird das 
technologische IP (Eigenschutz-
rechte; d.h. Patente, Know-how) 
der Unternehmen analysiert und 
die technologischen Schwerpunk-
te der Bewertung defi niert. 

Der Schlüsselaspekt ist die IP-
basierte Positionierung eines 
Unternehmens im Vergleich zum 
internationalen Wettbewerb. Das 

KI-gestützte PATEV-Tool „Inno-
vation Intelligence“ bringt Klarheit 
und Transparenz in die oft mehr-
sprachige Daten- und Informati-
onsfl ut, um aus Big Data (eigenes 
IP, fremdes IP durch einen globa-
len Wettbewerber-Benchmark) die 
relevanten Daten aufzubauen und 
zu ermitteln.

Die Ergebnisse der Recherche 
werden dann in das Backend des 
TechValue Intelligence Reporting-
systems eingespeist und dort zu 
einer geeigneten, interaktiven Ent-
scheidungsgrundlage verarbeitet, 
um ca. 10 einzelne IP-Bewer-
tungsfaktoren zu defi nieren und zu 
begründen, die mit spezifi schen 
Risiken und Chancen des jeweili-
gen IP-Portfolios korrelieren.

Zusätzlich werden diese Informa-
tionen durch wirtschaftliche Daten 
ergänzt, um eine entsprechende 
Wertberechnung auf Basis des 
vordefi nierten Szenarios zu erstel-
len.


