
CASE STUDY

Wenn es um Forschung & Entwicklung geht, sehen sich Life-Science-Unternehmen 
heute vielen Herausforderungen gegenüber. Dies trifft in besonderem Maße 
zu, wenn es um den Zugang für Forscher zu wissenschaftlichen Inhalten geht. 
Vor allem Unternehmen, die aus akademischen Einrichtungen ausgegründet 
wurden, tun sich schwer damit, ihren Mitarbeitern einen gut organisierten und 
umfassenden Zugang zu Inhalten zu bieten und gleichzeitig das Bewusstsein für 
Urheberrechte entsprechend hoch zu halten.

Genmab ist ein international tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit über 
250 Mitarbeitern weltweit, das sich auf die Herstellung und Entwicklung von 
differenzierten Antikörpertherapeutika für die Behandlung von Krebs spezialisiert 
hat. Gegründet im Jahr 1999 hat Genmab heute seinen Hauptsitz in Kopenhagen/
Dänemark und Niederlassungen sowohl in den Niederlanden als auch in den 
Vereinigten Staaten.

Frank Rebers, Director Project Management Office, erinnert sich:  In den letzten 
20 Jahren hat Genmab den kritischen Informationsbedarf stets mit Tools gelöst, 
die es den Forschern jederzeit ermöglichten, dann an die richtigen Informationen 
zu gelangen, wenn sie diese benötigten. Und selbstverständlich immer unter 
Achtung des Urheberrechts.

HERAUSFORDERUNGEN FÜR EIN WACHSENDES 
UNTERNEHMEN
Bei Genmab kamen viele Forschungsmitarbeiter direkt aus der akademischen 
Welt, wo riesige Universitätsbibliotheken scheinbar unbegrenzten Zugang zu 
Informationen boten. Privatwirtschaftlichen Unternehmen ist diese Möglichkeit 
rechtlich verwehrt und sie müssen andere Wege gehen, wenn es um die Nutzung 
von Informationen geht, sagt Rebers.

„Die größte Herausforderung ist tatsächlich das Bewusstsein für Urheberrecht“, 
erklärt Rebers. „Wissenschaftler sind es gewohnt, Zugang zu allen Informationen 
zu haben. Besonders, wenn sie vorher in akademischen non-profit-Unternehmen 
gearbeitet haben. Die Herausforderung ist, dass Wissenschaftler – und vielleicht 
Menschen im Allgemeinen – denken, dass das, was wir aus dem Internet herun-
terladen können, [ohne Beachtung weiterer rechtlicher Regeln uneingeschränkt] 
nutzbar wäre. Das ist eindeutig nicht korrekt.“

Forscher und wissenschaftliche 
Inhalte: Die Genmab-Lösung

„[Mit unserer aktuellen 
Lösung], haben wir 
ein Portal, über das wir 
alle benötigten Artikel 
beziehen können und 
mit dem sich unsere 
Wissenschaftler keine 
Gedanken mehr [über 
Compliance-Fragen] 
machen müssen. Das 
regelt alles das System.“ 

FRANK REBERS 
DIRECTOR PROJECT 
MANAGEMENT OFFICE

http://www.genmab.com/


RightsDirect, eine hundertprozentige 
Tochter des Copyright Clearance 
Center (CCC), bietet Lizenzen an, um 
die Einhaltung des Urheberrechts im 
Unternehmen zu vereinfachen und 
den Austausch der für Sie wichtig-
sten digitalen Fachliteratur über 
Grenzen hinweg zu ermöglichen. In 
Deutschland ist RightsDirect Partner 
der Verwertungsgesellschaft WORT 
(VG WORT). Im Auftrag der VG WORT 
(www.vgwort.de) bietet RightsDirect 
seit 2012 die „VG WORT Digital Copy-
right Lizenz“ an, welche Unterneh-
men mit Hauptsitz in Deutschland 
das Recht einräumt, deutsche und 
internationale Quellen intern elek-
tronisch zu nutzen, und zwar an allen 
weltweiten Standorten. Die Lizenz 
bündelt die Lizenzrechte von über 
400.000 deutschen und internatio-
nalen Rechteinhabern und bietet 
damit die von allen  Unternehmen 
in informationsintensiven Branchen 
benötigte umfassende Abdeckung.
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Genmab legt großen Wert darauf, sein eigenes geistiges Eigentum zu schützen. Daher 
sieht das Biotechnologie-Unternehmen selbstverständlich auch die Notwendigkeit, das 
geistige Eigentum Dritter zu achten. Einer der Kernwerte von Genmab ist ‘Integrität’, 
wie Rebers hervorhebt. Und weil „das Richtige zu tun” vom Unternehmen als ein 
wesentlicher Baustein auf seinem Weg gesehen wird, arbeitet es kontinuierlich daran, 
Urheberrechte zu wahren.

Die Einhaltung von Urheberrecht war nicht die einzige Herausforderung für das 
Biotechnologieunternehmen. Genmab musste natürlich auch alle regelmäßig 
benötigten Zeitschriften abonnieren und brauchte eine Möglichkeit, die in diesen 
Zeitschriften gefundenen Artikel für die Forscher leicht zugänglich und für sie weiter 
verwendbar zu machen. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter bei Genmab hat einen 
Hochschulabschluss und die Forschungsprojekte, an  denen sie arbeiten, erfordern sehr 
spezielle Fachinformationen. Ohne einen schnellen und einfachen Informationszugang 
kann es zu Verzögerungen in der Arzneimittelentwicklung kommen, was sich auf das 
Hauptziel von Genmab auswirken würde, nämlich das Leben von Patienten durch die 
Entwicklung innovativer Antikörperprodukte zu verbessern.

DIE LÖSUNG
Genmab hat sich entschieden, die „Multinational Copyright Lizenz“ (Name in  
Deutschland:  „VG WORT Copyright Lizenz“) von RightsDirect abzuschließen und das Tool 
RightFind® einzusetzen, das Fachartikel in Sekundenschnelle liefert, automatisch alle mit 
der Lizenz zur Verfügung stehenden Nutzungsrechte anzeigt und das darüber hinaus 
jederzeit größtmögliche Transparenz über alle Ausgaben für Inhalte gewährleistet.

Mit RightFind® können Forscher sofort überprüfen, ob ihr Unternehmen ein Abonne-
ment einer Zeitschrift besitzt und wo sie den benötigten Inhalt finden können. Darüber 
hinaus zeigt RightFind® für jeden Artikel alle verfügbaren Nutzungsrechte an, so dass 
sich die Forscher auf Ihre fachliche Arbeit konzentrieren können, nämlich  dem Entwick-
eln von Medikamenten.

Als kombinierte Lösung gehen die „Multinational Copyright Lizenz“/„VG WORT Lizenz“ 
und RightFind® Hand in Hand. Researcher können beispielsweise Fachartikel legal bei 
Bedarf an Kollegen senden, Artikel in Projektdatenbanken speichern oder Ihren Pflichten 
bzgl. des Einreichens von Originalliteratur in digitaler Form an Behörden jederzeit 
rechtskonform nachkommen. Das macht es den Forschern von Genmab sehr leicht, 
Urheberrechte zu achten und weiter das Wesentliche im Blick zu  haben: Leben zu 
retten.

Die Verwertungsgesellschaft WORT 
wurde 1958 gegründet. Sie ist ein 
rechtsfähiger Verein kraft Verleihung, 
in dem sich Autoren und Verlage zur 
gemeinsamen Verwertung von  
Urheberrechten zusammenge-
schlossen haben. Zweck des nicht 
gewinnorientierten Vereins ist es,  
die ihm vertraglich anvertrauten 
Nutzungsrechte und Vergütung-
sansprüche seiner Mitglieder und 
Wahrnehmungsberechtigten treu- 
händerisch wahrzunehmen. Die aus 
zahlreichen Quellen vereinnahmten 
Gelder werden anschließend nach 
festgelegten Verteilungsplänen an 
Autoren und Verlage weitergeleitet. 
Wie alle Verwertungsgesellschaften 
steht die VG WORT unter der Staat-
saufsicht des Deutschen Patent- und 
Markenamtes. www.vgwort.de
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INTERESSE?               
Sie haben Interesse, im persön-
lichen Gespräch mehr zu erfahren?  
Sie möchten Ihre Mitarbeiter 
im Umgang mit digitalen 
Urheberrechten schulen?  
Sie möchten an einem unserer 
Webinare teilnehmen? 

jweizendoerfer@ 
rightsdirect.com

+49 221 690 99 450 
www.rightsdirect.de

DIE MULTINATIONAL COPYRIGHT LIZENZ & RIGHTFIND
Die „Multinational Copyright Lizenz“ vereinfacht die gemeinsame Nutzung und das 
Speichern von Inhalten und gewährleistet damit die Wahrung von Urheberrechten 
über Grenzen hinweg. Die Lizenz bietet einen einheitlichen Satz an Nutzungsrechten 
für Millionen von Titeln von über 12.000 Verlagen weltweit, die weit über das 
hinausgehen, was in Abonnements üblicherweise enthalten ist. Lizenznehmer 
profitieren so von Nutzungsrechten aus einer Hand, vereinfachen die Einhaltung von 
Urheberrechten und können urheberrechtlich geschützte Inhalte mit nur einer Lizenz 
weltweit mit Kollegen teilen.

Mit RightFind® erhalten Mitarbeiter schnellen und einfachen Zugriff auf die 
hochwertigen, urheberrechtlich geschützten Informationen, die sie benötigen, auf 
einer einzigen Plattform. RightFind® ermöglicht es Nutzern, publizierte Inhalte aus 
internen Beständen, Firmenabonnements, Open-Access-Quellen oder via ad hoc  
Dokumentenbestellungen schnell zu erhalten und mit anderen zu teilen. 
Selbstverständlich immer unter Wahrung der Urheberrechte.

Mehr Informationen zur „Multinational Copyright Lizenz“ bzw. 

„VG WORT Copyright Lizenz“ und zu RightFind® finden Sie auf  

unserer Webseite www.rightsdirect.de.

Für ganz Eilige gibt es eine anschauliche Erklärung der 

„VG WORT Lizenz“ in Wort und Bild hier.

https://www.rightsdirect.com/de/
https://www.rightsdirect.com/de/video/vg-wort-digital-copyright-lizenz/
http://go.copyright.com/l/37852/2017-10-05/r7cb7j
mailto:jweizendoerfer@rightsdirect.com
https://www.rightsdirect.com/de/



