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[ DE ] Zum Jahresanfang 2017 haben wir drei Partner aus den eigenen 
Reihen ernannt: Mit der Ernennung von Marco Stief zum Equity 
Partner, Geschäftsführer und Leiter unseres Rechtsanwaltsbereiches 
setzten wir ein klares Zeichen für den weiteren strategischen Ausbau 
unseres Rechtsbereiches. Mit Dr. Sophie Ertl verstärken wir auf Part- 
ner ebene den wachsenden Bereich Engineering. Und Dr. Eva Dörner 
wird den weiteren Ausbau der Bereiche Chemie, Pharmazie und 
Pflanzenschutz in der Kanzlei Maiwald aktiv mit gestalten. 

Unseren Wachstumskurs haben wir im April mit dem Anschluss der 
Münchner IP-Boutique Kotitschke & Heurung fortgesetzt: 

Dr. Ralf Kotitschke ist Patentanwalt und verstärkt als Equity Partner 
und Geschäftsführer das Maiwald Team im Engineeringbereich. Mit 
Einstieg der Rechtsanwältin Susanna Heurung gewinnen wir maß-
geblich weitere Expertise vor allem im Markenrecht hinzu.

Wir freuen uns sehr, Ihnen unser gewachsenes Team vorstellen zu 
dürfen, und auf die weitere gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Die Partnerinnen und Partner der Kanzlei Maiwald

[  EN   ] At the beginning of 2017 three new partners were appointed 
from within the company: Marco Stief’s appointment as equity partner, 
managing director and head of the legal department in January 2017 
marks a significant step in Maiwald’s plans to expand its legal 
department. Dr. Sophie Ertl is a valuable addition to our engineering 
department at partner level. And finally, Dr. Eva Dörner will play 
an active role in developing Maiwald‘s capacity in the areas of 
chemistry, pharmacy and plant protection. 

Our growth trajectory continued in April with the incorporation into 
our firm of the Munich boutique IP firm of Kotitschke & Heurung. 

Our engineering section has been further strengthened by the arrival of 
patent attorney Dr. Ralf Kotitschke as equity partner and managing 
director. Susanna Heurung also brings valuable expertise to our firm, 
particularly in the area of trademark law. 

We are very pleased to have this opportunity to present our enlarged 
team and look forward to a continuation of our hitherto excellent 
working relationship.

The Maiwald Partners
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[  EN   ] Marco Stief studied law at the universities of Bayreuth and 
Tübigen. He is an equity partner and managing director at the Munich 
office of Maiwald where he also heads the legal department. The 
principal focus of his activities is on the area of industrial property 
rights, in particular the technical side, and advising clients on contract- 
related matters with a technical background. 

Marco Stief has many years of experience in national and inter-
national patent infringement cases, border seizure proceedings and 
disputes arising out of technology-based contracts. He also advises on 
the law relating to industrial designs, competition, employee inventions 
and violations of trade secrets. He regularly advises corporate clients 
on complex national and international IP transactions and on a broad 
spectrum of technology-based contracts. 

Marco Stief is author of numerous specialist publications and is a 
visiting lecturer in industrial property protection at the University of 
Dresden as well as in contract law and pharmaceuticals law at the 
University of Marburg. 

[  DE   ] Marco Stief studierte Rechtswissenschaften an den Universi-
täten Bayreuth und Tübingen. Er ist Equity Partner und Geschäfts-
führer im Münchner Büro der Kanzlei Maiwald und Leiter des Rechts- 
anwaltsbereiches. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Bereich der 
gewerblichen Schutzrechte, insbesondere der technischen Schutz-
rechte, sowie der Beratung von Vertragsangelegenheiten mit tech-
nischem Hintergrund.

Marco Stief verfügt über langjährige Erfahrung in internationalen 
und nationalen Patentverletzungsfällen, bei Grenzbeschlagnahme-
verfahren und bei Streitigkeiten aus Technologieverträgen. Weiterhin 
ist er zu Fragen des Geschmacksmusterrechts, des Wettbewerbs-
rechts, des Arbeitnehmererfinderrechts und bei Verletzung von 
Betriebsgeheimnissen beratend tätig. Er berät regelmäßig Unterneh-
men bei komplexen nationalen und internationalen IP-Transaktionen 
sowie einem breiten Spektrum von Technologieverträgen.

Marco Stief ist Autor zahlreicher Fachpublikationen und Lehrbeauf-
tragter für gewerblichen Rechtsschutz an der Universität Dresden 
sowie für Vertrags- und Pharmarecht an der Universität Marburg.

Marco Stief 
Rechtsanwalt, LL.M. (University of Chicago)
Attorney-at-Law, LL.M. (University of Chicago)



Sophie Ertl
Dr.-Ing., Dipl.-Ing.

Patentanwältin, European Patent Attorney, European Trademark and Design Attorney
Patent Attorney, European Patent Attorney, European Trademark and Design Attorney

[  EN   ] Sophie Ertl studied mechanical engineering at the Technical 
University of Munich. Between 2003 and 2006 she worked at BMW 
and obtained her doctoral degree from RWTH Aachen. In 2006 she 
took up employment with the patent attorneys‘ office of Bardehle 
Pagenberg in Munich where she stayed until 2013, moving to the 
Munich office of Maiwald in 2013. She was appointed as equity 
partner and managing director in 2017. 

The principal focus of her work is on litigation, in which field she  
has built up wide specialized experience in patent and utility model 
infringements and nullity and cancellation proceedings. She also 
prepares patent applications and advises and represents clients in 
patent grant procedures, oppositions and appeals. She prepares 
freedom to operate analyses for clients, prepares expert opinions on 
technical and legal questions, in particular relating to infringements. 

Her specialized technical fields are mechanical engineering, medical 
technology, aircraft manufacturing and automotive and materials 
engineering. 

[  DE   ] Sophie Ertl studierte Maschinenbau an der Technischen 
Universität München. Von 2003 bis 2006 war sie bei BMW tätig und 
promovierte an der RWTH Aachen. Von 2006 bis 2013 arbeitete sie 
bei der Kanzlei Bardehle Pagenberg in München. Seit 2013 ist 
Sophie Ertl für Maiwald in München tätig, seit 2017 Equity Partnerin 
und Geschäftsführerin. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen im 
Bereich der streitigen Verfahren. 

Sie verfügt über langjährige Erfahrung in Patent- und Gebrauchs-
musterverletzungsverfahren, Nichtigkeitsverfahren und Löschungs-
verfahren. Daneben fertigt sie Patentanmeldungen an und berät und 
vertritt Mandanten in Patenterteilungs-, Einspruchs- und Beschwerde- 
verfahren. Schließlich verfasst Sophie Ertl für ihre Mandanten 
Gutachten zu technischen und rechtlichen Fragen, insbesondere 
Verletzungsgutachten und Freedom-to-Operate-Analysen. 

Ihre technischen Schwerpunkte sind allgemeiner Maschinenbau, Medi-
zintechnik, Flugzeugbau, Fahrzeugtechnik und Werkstofftechnik.



Eva Dörner
Dr. rer nat.

Patentanwältin, European Patent Attorney, European Trademark and Design Attorney
Patent Attorney, European Patent Attorney, European Trademark and Design Attorney

[  EN   ] Eva Dörner studied chemistry at the Friedrich Wilhelms Uni-
versity Bonn, obtaining her doctoral degree in the field of organic 
chemistry from the University of Cologne. She joined the Munich 
office of Maiwald in 2011 and became a managing director and 
equity partner in 2017. 

In 2014 and 2015 she obtained the opportunity to work on second-
ment in the patent department of a chemical company as in-house 
patent counsel. Later, in 2016, she spent a period of time with a 
US IP firm where she gained detailed insight into US patent law. 

Her current workload extends to German, European and international 
intellectual property law with the emphasis on acquisition, protection, 
enforcement and contesting of IP rights in the fields of chemistry, 
pharmacy and plant protection. 

[  DE   ] Eva Dörner studierte Chemie an der Rheinischen Friedrich- 
Wilhelms-Universität Bonn und promovierte an der Universität zu 
Köln auf dem Gebiet der organischen Chemie. Sie trat im Dezember 
2011 bei Maiwald ein und ist seither im Münchner Büro der Kanzlei 
tätig, seit 2017 als Equity Partnerin und Geschäftsführerin. 

In den Jahren 2014 und 2015 hatte sie im Rahmen eines Second-
ments Gelegenheit, die Patentabteilung eines Chemiekonzerns 
kennen zulernen und als Patentreferentin im Bereich Pflanzenschutz 
tätig zu sein. Während einer Station in einer US-amerikanischen 
IP-Kanzlei im Jahr 2016 erlangte sie einen detaillierten Einblick in 
das US-Patentrecht. 

Ihre Tätigkeit erstreckt sich auf deutsches, europäisches und inter-
nationales Recht des geistigen Eigentums mit einem Fokus auf 
Erlangung, Verteidigung, Durchsetzung und Anfechtung von Schutz-
rechten in den Bereichen Chemie, Pharmazie und Pflanzenschutz.



Ralf Kotitschke
Dipl.-Phys., Dr. (PhD)

Patentanwalt, European Patent Attorney, European Trademark and Design Attorney
Patent Attorney, European Patent Attorney, European Trademark and Design Attorney

[  EN   ] Dr. Ralf Kotitschke obtained his technical qualifications through 
the study of physics at the University of Ulm, Germany and at Colorado 
State University, USA. He completed his training as patent attorney 
and representative before the European Patent Office with the firm of 
Hoffmann Eitle in Munich. In 2008, after a time spent at the office of 
Wüsthoff & Wüsthoff, he set up his own practice. 

He joined the Munich office of Maiwald as managing director and 
shareholder in 2017. His professional expertise covers all areas of 
intellectual property protection, in particular patent grant proceedings 
and oppositions, the preparation of clearance opinions and expert 
opinions on infringements as well as industrial designs and employee 
inventions in the fields of medical technology, automotive technology, 
laboratory technology, semiconductor technology and optics. 

[  DE   ] Seine technische Qualifikation erlangte Dr. Ralf Kotitschke 
während seines Studiums der Physik, das er an der Universität Ulm 
und der Colorado State University, USA absolvierte. Seine Ausbildung 
zum Patentanwalt und zum Vertreter vor dem Europäischen Patent- 
amt absolvierte Dr. Ralf Kotitschke bei der Kanzlei Hoffmann Eitle in 
München. Nach einer Station bei der Kanzlei Wüsthoff & Wüsthoff 
war er seit 2008 in eigener Kanzlei tätig. 

2017 ist er als Geschäftsführer und Gesellschafter in das Münchner 
Büro der Maiwald Patentanwaltsgesellschaft eingetreten. Seine Tätig-
keitsschwerpunkte decken sämtliche Bereiche des Schutzes geistigen 
Eigentums ab, insbesondere das Patenterteilungs- und Einspruchs-
verfahren, die Erstellung von „clearance opinions“ und Verletzungs-
gutachten, sowie das Geschmacksmusterrecht und das Recht der 
Arbeitnehmererfindungen in den Bereichen der Medizintechnik, der 
Automobiltechnik, der Labortechnik, der Halbleitertechnologie und 
der Optik. 



[  EN   ] Susanna Heurung studied law at the Friedrich Alexander 
University in Erlangen. She has practiced as an intellectual property 
lawyer since 2004, mainly in the fields of German, European and 
international trademark law, registered design law, competition law, 
food law and copyright. She provides a comprehensive package of 
services to clients covering preparation and prosecution of patent 
applications, oppositions and cancellation and infringement suits.

Before joining Maiwald Patentanwaltsgesellschaft as an attorney- 
at-law in 2017, Ms. Heurung was a partner at the law offices of 
Kotitschke & Heurung Partnerschaft mbB. Besides being an active 
member of the International Trademark Association, she also gives 
regular talks and publishes papers on various topics relating to 
intellectual property protection. The experience she agained from 
her work at INTA allows us to better represent our clients‘ interests, 
for example through actively participating in legislative processes 
relating to trademarks around the world and shaping of regulations 
favorable to our clients. 

[  DE   ] Susanna Heurung studierte Rechtswissenschaften an der 
Friedrich-Alexander Universität Erlangen. Sie ist seit 2004 als 
Rechtsanwältin im Gewerblichen Rechtsschutz tätig und bearbeitet 
überwiegend Angelegenheiten im deutschen, europäischen und 
internationalen Marken-, Geschmacksmuster-, Wettbewerbs-, 
Lebensmittel- und Urheberrecht. Frau Heurung betreut Mandanten 
umfassend bei der Vorbereitung und Durchführung von Schutzrechts-
anmeldungen, bei Widersprüchen, in Löschungsverfahren und in 
Verletzungsverfahren. 

Frau Heurung trat 2017 als Rechtsanwältin in die Maiwald Patent-
anwaltsgesellschaft ein. Vor ihrer Tätigkeit bei Maiwald war sie Part-
nerin der Kanzlei Kotitschke & Heurung Partnerschaft mbB. Sie hält 
regelmäßig Vorträge und veröffentlicht Beiträge zu verschiedenen 
Themen des Gewerblichen Rechtsschutzes und ist außerdem aktives 
Mitglied in der International Trademark Association. Ihre Tätigkeit 
bei der INTA gibt uns die Möglichkeit, aktiv die Interessen unserer 
Mandanten zu wahren, beispielsweise an Gesetzgebungsverfahren 
mit Bezug zum Markenrecht auf der ganzen Welt teilzunehmen und 
die einschlägigen Vorschriften im Sinne unserer Mandanten als 
Markeninhaber mitzugestalten.

Susanna Heurung
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz
Attorney-at-Law, Certified IP Attorney
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