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Detaillierter Bericht über das Patentieren von KI-Erfindungen
von der WIPO veröffentlicht
Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass US-Unternehmen
zwar mehrere Schlüsselbereiche dominieren, China jedoch ein
beispielloses Wachstum der KI-basierten Patentanmeldungen
verzeichnet hat. Jedoch werden immer noch weniger als 4%
der Anmeldungen, die zuerst in China eingereicht wurden,
später in einer anderen Rechtsordnung verfolgt. Im Gegensatz dazu werden 32% der in den USA eingereichten Erstanmeldungen später in anderen Ländern weiterverfolgt.
Dem Bericht zufolge haben Anmeldungen, die erstmals in China eingereicht wurden, die geringste Anzahl von Zitierungen
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sem faszinierenden Bereich aufmerksam verfolgen – gegebenenfalls mit der Durchsicht des Berichts, der hier zu finden ist.

So müssen die Automobilhersteller dem neuen Wettbewerb
außerhalb ihrer Branche durch große multinationale Konzerne
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