Patentanwaltskandidat oder Patentingenieur
(m/w) in Stuttgart
Wir sind eine Partnerschaft von
mehr
als
50
Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälten und
Patentanwälten mit Büros in
Stuttgart und Frankfurt am
Main.
Wir
beraten
anspruchsvolle
nationale
und
internationale Mandanten in
allen
wirtschaftsund
patentrechtlichen Fragen.

Für die Beratung anspruchsvoller nationaler und internationaler Mandanten auf
dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes suchen wir am Standort
Stuttgart zum baldmöglichsten Termin einen
Patentanwaltskandidaten oder Patentingenieur (m/w)
vorzugsweise mit den Fachrichtungen
Mechatronik/E-Technik/Physik oder Ingenieurwissenschaften
zur Ausbildung zum deutschen Patentanwalt (m/w) und zum European Patent
Attorney.
Sie verfügen über einen Universitätsabschluss mit soliden Kenntnissen und
Fähigkeiten auch über Ihr Studienfach hinaus. Neben der deutschen Sprache
beherrschen Sie auch die englische Sprache und verstehen es, Sprache als
Mittel zur Darstellung komplexer technischer und rechtlicher Zusammenhänge
einzusetzen.
Für Sie als Ingenieur (m/w) oder Naturwissenschaftler (m/w) eröffnet sich mit
dieser Ausbildung ein außergewöhnliches Berufsfeld mit sehr guten Zukunftsperspektiven. Als zukünftiger Patentanwalt (m/w) agieren Sie an der Schnittstelle von Technik und Recht zwischen den Erfindern und den Patentämtern
und arbeiten national und international.
Wir bieten unseren Patentanwaltskandidaten (m/w) eine äußerst breite Ausbildung mit Abdeckung unterschiedlichster Facetten des gewerblichen Rechtsschutzes. Hierzu zählen nicht nur patent- und markenrechtliche Verfahren vor
den nationalen und europäischen Ämtern, sondern auch streitige Verfahren vor
den deutschen Verletzungsgerichten, die Sie zusammen mit unseren
Rechtsanwälten bearbeiten können. Dabei treten Sie zusammen mit unseren
Anwälten auch persönlich vor den Patentämtern/Gerichten sowie bei
unseren Mandanten auf.
Wir bieten
• einen modern ausgestatteten, attraktiven Arbeitsplatz
• ein sehr attraktives Gehalt
• ein gut zu erreichendes, zentral gelegenes Büro am Kleinen Schlossplatz
• eine umfassende Einarbeitungsphase unter Anleitung erfahrener Anwälte
• ein aufgeschlossenes und herzliches Team mit hervorragendem Betriebsklima
• kostenfreie Getränke, Kaffee und sweeties am Arbeitsplatz.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung – auch gerne per E-Mail – unter Angabe Ihrer
Verfügbarkeit und Ihrer Gehaltsvorstellungen an:
BRP Renaud und Partner mbB
Rechtsanwälte Patentanwälte
Steuerberater
Sibylle Günther
Königstraße 28
70173 Stuttgart
Sibylle.Guenther@brp.de
T +49 711 16445-307

www.brp.de

www.brp.de

