
 

 

 

BRP – ein klarer Fall für  
Ihre Zukunft! 
 

Willkommen im Team von BRP  

Mit mehr als 60 Anwältinnen und Anwälten und einer starken Crew vertreten wir die 

juristischen Interessen unserer anspruchsvollen Mandanten national wie 

international in allen wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen. Hier liegt unser 

Schwerpunkt – und hier stehen wir mittelständischen und Großunternehmen auf 

hohem fachlichen Niveau und ganz persönlich zur Seite. Wo? In unseren Büros in 

zentraler Citylage von Stuttgart und Frankfurt am Main, in denen rund 150 

BRPler:innen in spezialisierten Einheiten und bereichsübergreifenden Teams 

arbeiten. Unsere Stärke: Die konsequente Spezialisierung auf einzelne 

Rechtsgebiete und der intensive fachliche Austausch zwischen unseren 

Praxisgruppen. Und jetzt kommen Sie: mit Ihrem Engagement, Ihrem Können und 

Ihrer Persönlichkeit. Werden Sie Teil einer Partnerschaft, die den besten Ruf auf 

dem Markt genießt – und auch als Arbeitgeber „ausgezeichnet“ ist.  

 

Ergänzen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt unser Team in Stuttgart als 

 

Ihr Aufgabengebiet 

 Sie bearbeiten Akten aller Schutzrechtsarten, jedoch hauptsächlich Patente 

(national und international) und Gebrauchsmuster.  

 Sie korrespondieren mit Mandanten, Ämtern und Auslandsvertretern.  

 Sie überwachen die Fristen, schreiben Rechnungen und sind für die 

Jahresgebührenüberwachung zuständig. 

 Sie wickeln allgemeine Administrationsaufgaben ab. 

 

Ihr Profil 

 Sie verfügen idealerweise über eine abgeschlossene Ausbildung zum 

Patentanwaltsfachangestellten oder Rechtsanwaltsfachangestellten (m/w/d) – 

Berufserfahrung ist von Vorteil - wir arbeiten Sie aber auch gerne ein.  

 Sie verfügen über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.  

 Sie erachten es als selbstverständlich sorgfältig, selbstständig und zielstrebig zu 

arbeiten. 

 Sie haben praktische Erfahrung mit der Verwaltungssoftware PatOrg oder sind 

bereit, sich in die Thematik umfassend auch teilweise selbstständig 

einzuarbeiten. 

 

Was wir Ihnen bieten 

 Wir bieten Ihnen neben einer attraktiven Vergütung eine angenehme, kollegiale 

Arbeitsatmosphäre in unseren modernen Büroräumen direkt am Schlossplatz in 

Stuttgart (Hauptbahnhof in 10 Gehminuten erreichbar).  

 Wir fördern Sie gerne mit fachspezifischen Fortbildungsmaßnahmen.  

 Wir übernehmen die Fahrtkosten und bieten flexible Arbeitszeitmodelle nach 

individueller Absprache. 

 

Klingt ganz nach Ihrer beruflichen Zukunft? 

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (zusammengefasst 

in einem PDF) unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer 

Gehaltsvorstellung an unsere Kaufmännische Leiterin Sibylle Günther per E-Mail 

karriere@brp.de.  

Frau Günther beantwortet Ihnen Fragen vorab gerne telefonisch unter +49 711 

16445-307. 

 

 

 

 

 

 

BRP Renaud und Partner mbB 

Rechtsanwälte Patentanwälte Steuerberater 

Königstraße 28, 70173 Stuttgart 

www.brp.de 

Patentanwaltsfachangestellter (m/w/d) 

mailto:karriere@brp.de
file://///intranet.brp.de/Kanzlei/Daten/Referate/_Orga/Personal/Stellenanzeigen/01_Vorlage%20Stellenanzeige/Anzeige%20Version%20LANG/www.brp.de

