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Innovationsmanagement 
mit dem Language Service Centre 
Das Language Service Centre (LSC) unterstützt Un-

ternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

weltweit beim Innovationsmanagement zur Verbreitung 

innovativer Produkte und Dienstleistungen.  

Über das Language Service Centre 

Wir sind ein in Gießen (Hessen) ansässiger Sprach-

dienstleister, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Kooperation 

zwischen verschiedenen Sprach- und Kulturkreisen 

umfassend zu unterstützen und zu fördern. 

Wir arbeiten seit 2000 im Bereich des Innovations-

managements und verfügen über entsprechend erfahrene 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Wir kooperieren mit Patentverwertungsagenturen zur Ver-

wertung von Erfindungen, die über nationale, europäische 

oder weltweite Patentanmeldungen geschützt sind oder 

geschützt werden sollen. Hierfür setzt sich unser inter-

nationales Team weltweit telefonisch und/oder per  

E-Mail mit ausgewählten Unternehmen und For-

schungseinrichtungen in Verbindung.  

Leistungsspektrum und Arbeitsweise 

Nach Definition der Zielgruppe, der Zielländer und der be-

vorzugten Kooperationsform für die jeweilige Innovation 

erstellen wir eine Ihren Anforderungen entsprechende Liste 

von Firmen und/oder Forschungseinrichtungen und kon-

taktieren diese in deren Muttersprache. Gerne können Sie 

vorab die erstellte Liste prüfen.  

Wir präsentieren Ihre Innovation den ausgewählten Ein-

richtungen, beschreiben die angebotenen Kooperations-

formen – wie beispielsweise Lizenzverträge, gemeinsame 

Forschungsprojekte, Vertriebs- und/oder Produktpartner-

schaften – und bieten interessierten Einrichtungen die 

vorhandene Dokumentation Ihrer Innovation an (Daten-

blätter, multimediale Präsentationen, Flyer, Patenttext(e), 

Fachartikel, etc.), die auf Wunsch per E-Mail, Fax oder 

postalisch zugestellt wird. 

Wir ersetzen nicht die Diskussion über fachliche Inhalte zwi-

schen Erfinder/in und Verwertungspartner, sondern ent-

lasten v.a. erstere/n, indem wir mit einer sprachlich und 

inhaltlich optimierten Dokumentation Türen öffnen. 

 

 



Unsere Dienstleistungen ermöglichen es Forschungseinrichtungen, Transferstellen, 
Patentverwertungsagenturen und Wirtschaftsunternehmen aus verschiedenen Sprach- und 
Kulturkreisen bequem unter Verwendung der eigenen Muttersprache zu kommunizieren. Wir 
übertragen die einzelnen Kommunikationsbeiträge in die Kultur und Sprache des jeweils Anderen 
oder initiieren die direkte Kommunikation in einer gemeinsamen „Lingua Franca“, wie etwa dem 
Englischen. Sie konzentrieren sich auf die Inhalte und wir sorgen für eine korrekte Übermittlung 
an Ihre Gesprächspartner/innen.  
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Wir moderieren die Folgekommunikation zwischen Erfinder/in und den kontaktierten Fir-

men v.a. unter Berücksichtigung (inter-)kultureller, aber auch administrativer Aspekte und 

übersetzen oder dolmetschen bei Bedarf, so dass die Beteiligten einfach in ihrer je-

weiligen Muttersprache kommunizieren können. Das garantiert einen reibungslosen 

Ablauf des Verwertungsverfahrens: 

 Sprachliche und qualitative Überprüfung und Beurteilung des Informationsgehalts 
der vorgelegten Unterlagen und Dokumentationen zur Optimierung der Erfolgs-
aussichten der geplanten Verwertungsinitiative 

 Zielgruppenanalyse und –definition für diese Innovationen mit Hilfe unserer eigenen 

Datenbestände und ggf. über das Internet 

 Erstkontaktierungen der Zielgruppe in deren Muttersprache durch Mitarbeiter/innen 

mit Erfahrung im internationalen Innovationsmanagement 

 Pflege der Folgekommunikation zwischen Erfinder/in u. Verwertungspartner, wobei 

diese entweder in der jeweiligen Muttersprache oder einer gemeinsamen Fremd-

sprache kommunizieren können 

 Unterstützung bei der Erstellung von Geheimhaltungsvereinbarungen, Koopera-

tions- und/oder Lizenzverträgen 

 Dokumentation des gesamten Prozesses zur Übersicht über alle mit der Zielgruppe 

durchgeführten Kontakte in einer Datenbank 

 Zusätzlich abrufbare Dienstleistungen: 

 Beratung für die Finanzierung evtl. notwendiger Weiterentwicklungen im Rah-

men von EU-Projekten und Suche adäquater F&E-Partner 

 Übersetzungen von Patentanmeldungen, Produktbeschreibungen, Forschungs-

berichten, Kooperations- und Kommerzialisierungsverträgen, Firmenkorres-

pondenz, etc. 

 Erstellung mehrsprachiger Beschreibungen innovativer Produkte und Dienst-

leistungen  

 Erstellung multimedialer Dokumentationen (Videoclips, Tonaufnahmen, etc.)   

 

Abrechnungsverfahren  

Wir erfassen die von unserem Team in die Durchführung Ihres Auftrags investierte 

Arbeitszeit, die wir Ihnen monatlich in Rechnung stellen. Hierbei können Sie selbst-

verständlich die finanziellen oder quantitativen Rahmenbedingungen (z.B. die Zahl der 

zu kontaktierenden Firmen) vorgeben. Falls Sie ein anderes Abrechnungssystem 

bevorzugen, kommen wir Ihnen diesbezüglich gerne so weit wie möglich entgegen. 

Erstellung eines für Sie unverbindlichen Angebots 

Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse und fordern unsere „Checkliste für Neu-

aufträge“ an, damit wir Ihnen ein unverbindliches Angebot erstellen können. Gerne sind 

wir Ihnen auch bei der Erstellung einer Produktpräsentation behilflich und/oder beraten 

Sie bezüglich interkultureller Besonderheiten. 

Language Service Centre 

Kerkrader Straße 9 

35394 Gießen 

 

Tel.: 0641-4941547 

Fax: 0641-4941548 

E-Mail: info@language-sc.com 

Homepage: www.language-sc.com 

 

Ust-IdNr: DE 231962763 

Steuernummer: 20 871 32509 


