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 „Aufschlussreich, viele Zusatz- und Hintergrundinformationen!“
 „Eine Veranstaltung, die das Wissen ordnet und Grundlagen schafft!“
 „Das Fernstudium in Summe vervollständigt mein Wissen / Bild des
gewerblichen Rechtsschutzes auch die bislang blinde Flecken!“
 „Hilfreich für den Rundumblick im Gewerblichen Rechtsschutz, den man
sich ohne das Studium nicht unbedingt aneignen würde!“
 „Sehr informativ und gute Zusammenfassung,
wichtig als Prüfungsvorbereitung!“
 „Super. Jederzeit wieder. Es wurden Praxisbezüge gezeigt, die das
Gelernte besser behalten lassen!“
 „Sehr empfehlenswert, um einen kompakten Überblick zu bekommen!“
 „Sehr empfehlenswert, vor allem für Quereinsteiger!“
 „Guter Gesamtüberblick, Anreiz und Motivation zum tieferen Einstieg
in das Themengebiet!“
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 „Herr Prof. Dr. Cohausz ist der „Knaller“. „Witzig“, fesselnd.
Die Zeit ist verflogen und es wurde sehr gut erklärt!
 „Je nach Fachwissen + Praxisnutzen im Unternehmen abhängig.
In meinem Fall: Sehr gut, da ich ein erweitertes Arbeitsgebiet
hierdurch anstrebe, welches ich im Unternehmen einsetzen will!“
 „Sehr anwendungsorientiert und kurzweilig, hoher Lerneffekt!“
 „Sehr informationsreich, guter Überblick über den gewerblichen
Rechtschutz; Vorträge interessant (auch formalrechtlich), guter Redner,
sympathisch, für die Klausur unbedingt empfehlenswert (Präsenztage)!“
 „Sehr interessant und wichtig für das Unternehmen!“
 „Sehr zu empfehlen, ein guter Gesamtüberblick und Zusammenfassung.
Hilfreich zur Prüfungsvorbereitung!“
 „Wichtig bei Interesse an Patentarbeit!“
 „Anstrengend, aber gut, sehr nützlich und gehaltvoll!“
 „Wichtig für das Verständnis der einzelnen Themengebiete!“
 „Besuch der Veranstaltung empfehlenswert!“
 „Empfehlenswert für alle, die mit dem Thema IP in Berührung kommen.“
 „Gute Möglichkeit, ins Thema einzusteigen!“
 „Lohnenswert!“
 „Umfassender Einblick in den gewerblichen Rechtsschutz!
 „Sehr empfehlenswert!“
 „Sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten für Patent Support Staff.
Ein guter Einblick in das, was die Patentanwälte machen!“
 „Sehr hilfreich für die Arbeit, es schließt Wissenslücken, sehr hilfreich
neugierig zu bleiben/werden!“
 „Gut für Einsteiger, schafft einen guten Überblick!“
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 „Guter Einblick in das Gebiet Patentrecht, was die Bewerbung für
Ausbildung Patentanwalt beeinflussen könnte!“
 „Guter Überblick über den Gewerblichen Rechtsschutz und Einstieg
in das Thema!“
 „Hilfreich, empfehlenswert!“
 „Interessant mit einem groben Einblick in alle wichtigen Themen!“
 „Interessant und hilfreich!“
 „Interessant und lohnenswert!“
 „Jederzeit weiterzuempfehlen!“
 „Kompakt und kompetent!“
 „Lehrreich!“
 „Nützlich, umfassend & aktuell!“
 „Perfekte Vorbereitung auf die Prüfung!“
 „Sehr „griffig“ und „praxisorientiert!“
 „Sehr empfehlenswert, gute Vermittlung der Grundlagen!“
 „Gute Einführung, auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutz!“
 „Sehr gut, hilfreich, hervorragend für die weitere Motivation!“
 „Sehr informativ, sehr breit gefächert, gute Übersicht für Quereinsteiger,
sehr empfehlenswert!“
 „Sehr kompakte Veranstaltung!“
 „Sehr positiv!“
 „Sehr praxisnah, unterhaltsam und informativ präsentiert!“
 „Sehr umfangreicher Überblick, in den gewerblichen Rechtsschutz!“
 „Umfassende Veranstaltung zum gewerblichen Rechtsschutz!“
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Was Sie uns sonst noch sagen möchten
 „Ganz herzlichen Dank für die hervorragende Organisation und das
fröhliche, ja herzliche, Miteinander. Ich habe mich aufgehoben gefühlt!“
 „Vielen Dank für die Möglichkeit, das Thema „gewerblicher Rechtschutz“ in
dieser angenehmen Art und Weise im Fernstudium kennenzulernen und
dann nutzen zu können!“
 „Liebe Frau Huppertz, danke für Ihre gute Betreuung und einladende. wie
auch herzliche Art, wenn Fragen auftauchen!“
 „Vielen Dank für Ihren Einsatz!“
 „Vielen Dank für die super Veranstaltung!“
 „Super hilfreich für mich, da es schwierig ist in der Schweiz solche Kurse
zu finden!“
 „Alles in allem war es ein tolles, anstrengendes Wochenende!“
 „Danke – super. Jetzt ziehen die eigenen Kinder nach!“
 „Weiterhin hohe Teilnehmerzahlen und alles Gute für die Zukunft!“
 „Danke für Ihre Bemühungen!“
 „Vielen Dank hat Spaß gemacht!“
 „Danke!“
 „Weiter so, eine gute Veranstaltung!“
 „Vielen Dank, Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen.“
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