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Die Erfolgsgeschichte der IPS Irsch
AG begann 2005 mit der Gründung
des Einzelunternehmens Intellectual
Property Services. 2013 wurde die-
ses in die gleichnamige GmbH mit
Sitz in Frauenfeld überführt. Das war
der Beginn einer überaus dynami-
schen Entwicklung, welche die Kanzlei
schon bald zu einem renommierten,
international tätigen Player machte.
Inzwischen wurde das Unternehmen
in eine AG umgewandelt. Mit der
Übernahme der G&A IP AG im Kan-
ton Schaffhausen konnte das orga-
nische Wachstum der letzten Jahre
nachhaltig verstärkt und das Kompe-

tenzspektrum nochmals erweitert
werden. Die IPS Irsch AG ist heute
nicht nur die grösste Patentanwalts-
kanzlei im Thurgau, sie rangiert auch
in der Ostschweiz bereits an zweiter
Stelle.

«Wir freuen uns, unter dem Dach
der IPS Irsch AG die Kräfte etab-
lierter Kanzleien mit erfahrenen
Patentanwälten und ihren Teams
zum Nutzen unserer Mandanten
zu bündeln und interessante Sy-
nergiepotenziale zu erschliessen.
Die jeweils persönlichen Kunden-
beziehungen der beiden Kanzlei-

en bleiben dabei erhalten. Dass
wir zugleich unser Kompetenz-
spektrum mit den Schwerpunk-
ten Physik, Chemie und Maschi-
nenbau um die Bereiche Biologie
und Toxikologie erweitern können,
ist ein weiteres Plus.»
Dr. Manfred Irsch und Magdalena

Irsch, Inhaber IPS Irsch AG

Die Leistungsfähigkeit und die Quali-
tät der Leistungserbringung hat viel
zum unternehmerischen Erfolg der
Frauenfelder Patentanwaltskanzlei
beigetragen. Das Unternehmen hat
von Anfang an in eine zeitgemässe,

effiziente und sichere Infrastruktur
sowie den Aufbau einer vollinteg-
rierten IT investiert und damit na-
tional wie international ein Zeichen
gesetzt. Die Patentanwaltskanzlei
IPS Irsch AG ist den Mitbewerbern
damit einen deutlichen Schritt voraus.
Die Effizienz konnte nachhaltig ge-
steigert, die Sicherheit grundsätz-
lich erhöht werden. Damit ist das
Unternehmen auch deutlich besser
auf unvorhergesehene Ereignisse vor-
bereitet und kann zusätzliche Heraus-
forderungen auf gleichbleibend ho-
hem Niveau problemlos bewältigen.
In Bezug auf die Mitarbeitenden ge-
niesst neben der fachlichen Qualifi-
kation auch die Integrität einen hohen
Stellenwert. BeideUnternehmen legen
Wert auf eine inspirierende und wert-
schätzende Personal- und Firmen-
kultur und haben sich einem nach-
haltigen und verantwortungsvollen
Wirken verpflichtet. Damit schaffen
sie die Grundlage für eine vertrauens-
volle Basis der Zusammenarbeit mit
den Kunden.

«Unter dem Dach der IPS Irsch
AG werden wir unsere Mandan-
ten auch in Zukunft in gewohnter
Weise betreuen können. Dazu
kommt der Rückhalt eines starken
Teams und das Know-how sowie

die Leistungsfähigkeit der neuen
Träger. Gemeinsam werden wir
die G&A IP AG erfolgreich auf zu-
künftige Herausforderungen aus-
richten und interessante Synergie-
potenziale erschliessen können.»
Dr. Roland Althaus,

Geschäftsführer G&A IP AG

Nun konnte das Wachstum der letz-
ten Jahre mit der Übernahme der
G&A IP AG in Neuhausen am Rhein-
fall nachhaltig verstärkt werden. Für
die Mandanten bedeutet dies einen
klaren Zugewinn an Kompetenzviel-
falt und Sicherheit. Für die G&A IP
AG ist damit ein echter Innovations-
schub sichergestellt. Das entste-
hende Synergiepotenzial werden die
beiden Kanzleien zum Nutzen ihrer
Mandanten ausschöpfen. Die Ver-
antwortlichen sind überzeugt davon,
dass dieses Modell Zukunft hat:
Unter dem Dach eines starken Part-
ners mit viel Flexibilität und Eigen-
ständigkeit die eigene Marktpräsenz
und die Sicherheit für die Kunden

zu verbessern, ist darüber hinaus
eindeutig eine attraktive Option für
weiteres Wachstum.

www.ips-irsch.ch
www.ga-ip.ch
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