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Politik zu geistigem Eigentum 

 

Indorama Ventures ist Entwickler und Inhaber von geistigem Eigentum und unsere Unternehmenspolitik sieht 

vor, dass die geistigen Eigentumsrechte (GER) andere

unsere erwarten würden. Geistiges Eigentum tritt normalerweise in Form von Urheberrechten, Patenten, 

Handelsmarken oder Geschäftsgeheimnissen auf. Die offizielle Definition der Weltorganisation für

Eigentum lautet „Schöpfungen des Geistes“. Geistiges Eigentum umfasst Informationen wie Erfindungen, 

Werke, Innovationen, Entdeckungen und 

gesammelt wurden, einschließlich ihrer Patente, 

vertraulicher Geschäftsinformationen. 

 

Unsere Politik zu geistigen Eigentumsrechten sieht die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften in Verbindung 

mit geistigen Eigentumsrechten, den Schutz der Ergebnis

umfassende Nutzung dieser Rechte und die Achtung der legitimen geistigen Eigentumsrechte Dritter vor.

verfügen über ein System, mit dem Handelszeichen und Marken eingetragen werden können, um sie f

unseren eigenen Gebrauch zu schützen. Mit der Nutzung 

Hardware oder Software werden wir wissentlich keine GER von Dritten verletzen.

 

Softwarenutzung 

 

Unternehmenssoftware wird über rechtmäßige Quellen er

gesetzliche Recht ihrer Nutzung gewährt wird.

 

Es entspricht unserer Unternehmenspolitik, lizenzierte Software nur gemäß den Bedingungen ihrer 

Lizenzvereinbarung zu nutzen. Ein Verstoß gegen eine Lizenzvereinbarung

Unternehmen einer strafrechtlichen Verfolgung oder beträchtlichen Geldstrafen aussetzen. Daher haben 

Mitarbeiter des Unternehmens ohne die vorherige Genehmigung des Leiters der IT

unterlassen: 

 

� Installieren von Unternehmenssoftware auf einem Heimrechner;

� Erstellen einer Kopie von Unternehmenssoftware aus welchem Grund auch immer;

� Installieren von Softwareprogrammen auf einem Computer

 

Das Unternehmen darf unternehmenseigene Computer jederze

sicherzustellen. Sobald ein Mitarbeiter Kenntnis über den Missbrauch von Software oder zugehöriger 

Dokumentation innerhalb des Unternehmens 

informieren. 

 

Geistiges Eigentum und Geschäftsgeheimnisse 

 

Die allgemeine Politik des Unternehmens

erschafft, auch der Urheber dieses Werks ist, sofern das Werk nicht als „Auftragsarb

Auftragsarbeit ist ein Werk, das von einem Mitarbeiter im Rahmen seines Beschäftigungsverhältnisses erstellt 

wurde oder ein Werk, das als Beitrag zu einer Gemeinschaftsarbeit speziell bea

Unternehmen bezahlt ihre Mitarbeiter für Arbeit, zu der auch die Entwicklung oder Verbesserung von 

Produkten und Systemen gehört, unabhängig davon, ob diese genutzt wer

Unternehmen Eigentümer von sämtlichem geistigen Eigentum, das von

auch nachdem diese Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausgeschieden sind.

ist Entwickler und Inhaber von geistigem Eigentum und unsere Unternehmenspolitik sieht 

vor, dass die geistigen Eigentumsrechte (GER) anderer so respektiert werden, wie wir es von ihnen in Bezug auf 

unsere erwarten würden. Geistiges Eigentum tritt normalerweise in Form von Urheberrechten, Patenten, 

Handelsmarken oder Geschäftsgeheimnissen auf. Die offizielle Definition der Weltorganisation für

Eigentum lautet „Schöpfungen des Geistes“. Geistiges Eigentum umfasst Informationen wie Erfindungen, 

Werke, Innovationen, Entdeckungen und Verbesserungen, die von Unternehmen erzeugt, erlangt oder 

gesammelt wurden, einschließlich ihrer Patente, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse und zugehöriger 

 

Unsere Politik zu geistigen Eigentumsrechten sieht die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften in Verbindung 

mit geistigen Eigentumsrechten, den Schutz der Ergebnisse intellektueller Tätigkeiten mit diesen Rechten, die 

umfassende Nutzung dieser Rechte und die Achtung der legitimen geistigen Eigentumsrechte Dritter vor.

verfügen über ein System, mit dem Handelszeichen und Marken eingetragen werden können, um sie f

unseren eigenen Gebrauch zu schützen. Mit der Nutzung der von uns durch Kauf oder Anmietung erworbenen 

wissentlich keine GER von Dritten verletzen. 

Unternehmenssoftware wird über rechtmäßige Quellen erworben, von denen dem Unter

Nutzung gewährt wird. 

Es entspricht unserer Unternehmenspolitik, lizenzierte Software nur gemäß den Bedingungen ihrer 

Lizenzvereinbarung zu nutzen. Ein Verstoß gegen eine Lizenzvereinbarung ist rechtswidrig und kann das

einer strafrechtlichen Verfolgung oder beträchtlichen Geldstrafen aussetzen. Daher haben 

ohne die vorherige Genehmigung des Leiters der IT-Abteilung Folgendes zu 

von Unternehmenssoftware auf einem Heimrechner; 

Erstellen einer Kopie von Unternehmenssoftware aus welchem Grund auch immer; 

Installieren von Softwareprogrammen auf einem Computer des Unternehmens; 

darf unternehmenseigene Computer jederzeit prüfen, um die Einhaltung dieser Politik 

sicherzustellen. Sobald ein Mitarbeiter Kenntnis über den Missbrauch von Software oder zugehöriger 

Dokumentation innerhalb des Unternehmens erlangt, hat er unverzüglich seinen Abteilungsleiter darüber zu 

Geistiges Eigentum und Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens 

des Unternehmens schreibt vor, dass eine Person, die im privaten Rahmen ein Werk 

erschafft, auch der Urheber dieses Werks ist, sofern das Werk nicht als „Auftragsarbeit“ erstellt wurde. Eine 

Auftragsarbeit ist ein Werk, das von einem Mitarbeiter im Rahmen seines Beschäftigungsverhältnisses erstellt 

wurde oder ein Werk, das als Beitrag zu einer Gemeinschaftsarbeit speziell beauftragt oder bestellt wurde. Das

bezahlt ihre Mitarbeiter für Arbeit, zu der auch die Entwicklung oder Verbesserung von 

Produkten und Systemen gehört, unabhängig davon, ob diese genutzt werden oder nicht. Daher bleibt das

Eigentümer von sämtlichem geistigen Eigentum, das von ihren Mitarbeitern geschaffen wurde, 

auch nachdem diese Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausgeschieden sind. 
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Eigentum lautet „Schöpfungen des Geistes“. Geistiges Eigentum umfasst Informationen wie Erfindungen, 
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se intellektueller Tätigkeiten mit diesen Rechten, die 
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Auftragsarbeit ist ein Werk, das von einem Mitarbeiter im Rahmen seines Beschäftigungsverhältnisses erstellt 
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bezahlt ihre Mitarbeiter für Arbeit, zu der auch die Entwicklung oder Verbesserung von 

den oder nicht. Daher bleibt das 

ihren Mitarbeitern geschaffen wurde, 



 

 

Geschäftsgeheimnisse sind Teil unseres geistigen Eigentums und können materiell oder immateriell sein, wie 

zum Beispiel eine Strategie zur Steigerung der Arbeitereffizienz. Wir erwarten von derzeitigen und ehemaligen 

Mitarbeitern, dass sie unsere Geschäftsgeheimnisse für sich behalten.

 

Sofern keine schriftliche Vereinbarung geschlossen wurde, die eine Eigentümerschaft oder Abtretung v

Rechten festlegt, besitzt das Unternehmen

von einem Berater oder einem selbstständigen Unternehmer durchgeführt wird.

 

Vertraulichkeit 

 

Alle Parteien haben die Vertraulichkeit unseres geistigen Eigent

respektieren. Wir behalten uns das Recht vor, rechtliche Schritte zur Durchsetzung unserer Rechte zu ergreifen, 

wenn wir der Ansicht sind, dass jemand Informationen missbraucht oder unser Eigentum und unsere 

Geschäftsgeheimnisse verwendet hat, um Gewinn daraus zu schlagen.

 

 

[Unterschrift] 

Aloke Lohia 

Group CEO 

11. Februar 2013  

Geschäftsgeheimnisse sind Teil unseres geistigen Eigentums und können materiell oder immateriell sein, wie 

rung der Arbeitereffizienz. Wir erwarten von derzeitigen und ehemaligen 

Mitarbeitern, dass sie unsere Geschäftsgeheimnisse für sich behalten. 

Sofern keine schriftliche Vereinbarung geschlossen wurde, die eine Eigentümerschaft oder Abtretung v

Unternehmen keine geistigen Eigentumsrechte an einer beauftragten Arbeit, die 

von einem Berater oder einem selbstständigen Unternehmer durchgeführt wird. 

Alle Parteien haben die Vertraulichkeit unseres geistigen Eigentums, einschließlich Geschäftsgeheimnissen, zu 

respektieren. Wir behalten uns das Recht vor, rechtliche Schritte zur Durchsetzung unserer Rechte zu ergreifen, 

wenn wir der Ansicht sind, dass jemand Informationen missbraucht oder unser Eigentum und unsere 

schäftsgeheimnisse verwendet hat, um Gewinn daraus zu schlagen. 

 

Geschäftsgeheimnisse sind Teil unseres geistigen Eigentums und können materiell oder immateriell sein, wie 

rung der Arbeitereffizienz. Wir erwarten von derzeitigen und ehemaligen 

Sofern keine schriftliche Vereinbarung geschlossen wurde, die eine Eigentümerschaft oder Abtretung von 

keine geistigen Eigentumsrechte an einer beauftragten Arbeit, die 

ums, einschließlich Geschäftsgeheimnissen, zu 

respektieren. Wir behalten uns das Recht vor, rechtliche Schritte zur Durchsetzung unserer Rechte zu ergreifen, 

wenn wir der Ansicht sind, dass jemand Informationen missbraucht oder unser Eigentum und unsere 


