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Datenbank TMview umfasst 100 Millionen Marken 
 

Am 2. Dezember erreichte die weltweite Datenbank TMview ein Volumen von 

100 Millionen Marken. Diese Zahl verdeutlicht das Engagement der weltweit 72 Ämter 

für geistiges Eigentum, die ihre Markendaten austauschen, und unterstreicht ihr 

Bemühen um ein gemeinsames Ziel, nämlich durch die Verbesserung der globalen 

Markeninformationen EU-Unternehmen zu unterstützen. 

 

TMview wurde über das Netzwerk der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPN) 

entwickelt, dem Ämter für geistiges Eigentum in der EU angehören. Die Datenbank ist 

kostenlos online verfügbar und wird vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum 

(EUIPO) verwaltet. 

 

TMview enthält Markenanmeldungen und eingetragene Marken von allen nationalen Ämtern 

für geistiges Eigentum in der EU, vom EUIPO und von mehreren internationalen 

Partnerämtern außerhalb der EU, wie den Ämtern in den USA, China, Japan und Korea. Im 

Durchschnitt erfolgen 1,2 Millionen Abfragen pro Monat. 

 

Ursprünglich wurden in TMview vor allem die Marken der EU-Ämter aufgenommen. Im 

Jahr 2013 zeichnete sich ein Wachstum von TMview über die EU-Grenzen hinaus ab, und 

heute enthält TMview Daten von 72 Ämtern für geistiges Eigentum weltweit. 

 

Mithilfe dieser globalen Datenbank können Unternehmen auf der ganzen Welt prüfen, ob eine 

Marke in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Branche angemeldet oder 

eingetragen ist. Insbesondere ist die Datenbank ein wertvolles Instrument für jedes 

Unternehmen, das international expandieren möchte, denn sie bietet Unternehmen die 

Möglichkeit, ihre Rechte des geistigen Eigentums nicht nur in ihrem Heimatland, sondern auch 

grenzüberschreitend zu schützen. 

 

Mithilfe von TMview können Unternehmen und Fachleute für geistiges Eigentum Einzelheiten 

zu einer Marke einsehen, wie etwa das Land, die Waren und/oder Dienstleistungen, die Art 

der Marke sowie das Datum der Eintragung. 

 

Der Exekutivdirektor des EUIPO, Christian Archambeau, erklärte dazu: 

 

„Unternehmen investieren erhebliche Summen Geld, um die Kunden über ihre 

Produkte auf dem Laufenden zu halten. Produktbezeichnungen – von 

Erfrischungsgetränken über Luxusautos bis hin zu hochwertigen Modeartikeln – 

werden durch Marken geschützt, damit den Kunden bewusst ist, dass sie ein Produkt 

von höchster Qualität erwerben. 

https://www.youtube.com/euipo
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://www.instagram.com/euipo/
https://www.tmdn.org/tmview/


 
 

 

 

 

Mit fast 100 Millionen Marken, die jetzt über ein mehrsprachiges Suchtool kostenlos 

zugänglich sind, stellt TMview nicht nur einen bedeutenden Schritt in Richtung 

Effizienz und Transparenz des globalen Markensystems dar, sondern belegt auch den 

Nutzen einer engen Zusammenarbeit zwischen den Ämtern für geistiges Eigentum 

weltweit. Außerdem hilft die Datenbank europäischen und internationalen 

Unternehmen, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen, sich einen Überblick 

über den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums auf globalen Märkten zu 

verschaffen. Auf dieser Grundlage können sie in Bezug auf ihre Rechte des geistigen 

Eigentums fundiertere Geschäftsentscheidungen treffen.“ 

 

Seit der Einführung von TMview im Jahr 2010 haben das EUIPO und das EUIPN kontinuierlich 

an einer Optimierung der Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit 

gearbeitet. So wurden beispielsweise im April 2020 Verbesserungen hinsichtlich der 

Navigation und der Sucherfahrung umgesetzt. Außerdem gibt es eine neue Funktion, die die 

Nutzer auf Änderungen der Markendaten hinweist. In den nächsten Monaten soll zudem eine 

Version von TMview für Mobilgeräte zur Verfügung gestellt werden. 

 

Mithilfe von TMview erhöht das EUIPO weiterhin die Transparenz der Informationen über 

geistiges Eigentum. Dies ermutigt immer mehr Nutzer, ihre Waren und Dienstleistungen durch 

die Nutzung von Marken zu schützen. Das wachsende Vertrauen hat dazu geführt, dass 

sowohl die Zahl der Markenanmeldungen weltweit als auch die Zahl der an TMview 

teilnehmenden Ämter gestiegen ist. 

 

ÜBER DAS EUIPO 

 

Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) ist eine dezentrale Agentur 

der EU mit Sitz in Alicante, Spanien. Es ist für die Eintragung von Unionsmarken (UM) und 

Gemeinschaftsgeschmacksmustern (GGM) zuständig, die den Schutz von Rechten des 

geistigen Eigentums in allen Mitgliedstaaten der EU gewährleisten. 

 

Das Netzwerk der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPN) führt die nationalen 

und regionalen Ämter für geistiges Eigentum der EU, das EUIPO, internationale Partner und 

Kunden des Amtes zusammen, um ein stärkeres Netzwerk für geistiges Eigentum in der EU 

aufzubauen. 
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