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Sicherstellung einer starken Grenzsicherung und 
eines effizienten Schutzes von geistigem Eigentum

Geistiges Eigentum (Intellectual Property, IP), wie Warenzeichen, Designs  
und Urheberrechte, stellen für Unternehmen, die in einem schwierigen Markt-
umfeld operieren, einen erheblichen Wert dar. Traditionelle Durchsetzungs-
instrumente erweisen sich oft als unzureichend, und die Unternehmen  
brauchen neue Instrumente, um ihre Vermögenswerte zu schützen.

Im Einklang mit der Weltzollorganisation und dem IPR, Health and Safety  
Programme arbeitet die Abteilung Intellectual Property (IP) von PwC eng mit 
globalen Zollbehörden zusammen, um eine starke Grenzsicherung zum Schutz 
der geistigen Eigentumsrechte der Kunden zu schaffen.

Das Intellectual Property Team von PwC

PwC Schweiz ist Teil eines globalen Firmennetzwerks und ist als eines der 
grössten professionellen Dienstleistungsnetzwerke in über 150 Ländern  
präsent. Unser IP Team in der Schweiz fungiert als zentrale Anlaufstelle für die 
Kunden. In Zusammenarbeit mit unserem umfassenden globalen Netzwerk 
und unseren regionalen Zollzentren kümmern wir uns zentral von der Schweiz 
aus um alle IP-bezogenen Zollvertretungsangelegenheiten.



Zollvertretungsverfahren

PwC unterstützt die Kunden in jeder Phase des Zollvertretungsverfahrens.

Umsetzung massgeschneiderter IP-Strategien: 
Wir stehen mit der Geschäftsleitung, dem Marketingteam sowie dem 
Forschungs- und Entwicklungsteam unserer Kunden in regelmäs-
sigem Kontakt. Dank dieses essenziellen Informationsaustauschs 
können wir massgeschneiderte IP-Strategien umsetzen, die das uns 
anvertraute geistige Eigentum schützen. 

Identifikation von Risiken:  
Basierend auf unserer Analyse der Kundenbedürfnisse identifizieren 
wir die Grenzen, die genau beobachtet werden müssen. 

Erledigung der Verfahrensformalitäten: 
Wir sammeln alle relevanten Informationen und erstellen die Doku-
mentation zur Registrierung der IP-Rechte so, dass die Zollbeamten 
verdächtige Produkte erkennen und beschlagnahmen können. 

Kommunikation mit Zollbehörden:  
Im Falle des Verdachts einer Verletzung beim Import oder Export einer 
Ware werden wir benachrichtigt und überprüfen, ob Ihre IP-Rechte 
tatsächlich verletzt wurden. Wir fungieren als zentrale Anlaufstelle für 
die Zollbehörden.   

Beratung zur besten Vorgehensweise:  
Innerhalb einer kurzen Frist muss der Rechteinhaber entweder recht- 
liche Schritte gegen den Eigentümer oder Lieferanten der verdächtigen 
Güter einleiten oder ein vereinfachtes Vernichtungsverfahren für die 
verdächtigen Güter beantragen.  

Unterstützung bei Rechtsfragen: 
Wenn zivil- oder strafrechtliche Schritte eingeleitet werden, helfen wir 
unseren Kunden mit unseren juristischen Ressourcen, ihre geistigen 
Eigentumsrechte zu wahren.
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Wir sind von intradisziplinärer 
Kooperation überzeugt:  
Wir sind stärker und effektiver, 
wenn wir zusammenarbeiten.
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