Wir sind eine international tätige Kanzlei mit Sitz in Deutschland (München und Memmingen) sowie der
Schweiz (Bern, Zürich und Winterthur). Wir begleiten unsere ständig wachsende Mandantschaft in allen
Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes.
Für unsere Standorte in München und Zürich suchen wir einen
Patentingenieur/ Patentrechercheur (w/m/d)
im Bereich Physik / Elektrotechnik
Ihre Aufgabe:
Als Patentingenieur/ Patentrechercheur bearbeiten Sie selbständig Rechercheprojekte unserer Kunden
vorrangig im Bereich Physik/Elektrotechnik sowie in angrenzenden Technologiegebieten in deutscher,
englischer und französischer Sprache. Zu Ihrem sehr umfassenden und vielseitigen Aufgabengebiet gehören:
‐
‐
‐
‐

Recherchen in der Patent‐ und Nichtpatentliteratur für unsere nationalen und internationalen Kunden,
Recherchestrategieberatung sowie Erstellung von Überwachungsprofilen für unsere Inhouse‐Systeme
sowie für Systeme unserer nationalen und internationalen Kunden,
Kategorisierungen und Klassifizierungen von Schutzrechten,
fallweise Mitarbeit in komplexen Projekten zur IP Analyse sowie zur Bewertung und Vermarktung von
Schutzrechten.

Ihr Profil:
Um diese verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen zu können, haben Sie ein Studium der Physik /
Elektrotechnik / Elektronik/ Maschinenbau, einer ähnlichen Fachrichtung oder als Patentingenieur erfolgreich
abgeschlossen und konnten vorzugsweise bereits praktische Erfahrungen als Patentrechercheur in oder für
Unternehmen sammeln.
Besonders wertvoll ‐ jedoch nicht zwingende Voraussetzung ‐ sind bereits erste Erfahrungen in den Bereichen
Technologie‐ und Literaturrecherche oder Interesse im Umgang mit geistigem Eigentum. Jedoch auch
Berufseinsteigern bieten wir eine interessante Perspektive. Wir erwarten von Ihnen eine selbständige,
ergebnisorientierte Arbeitsweise, die Fähigkeit und Bereitschaft, sich rasch in neue Themengebiete
einzuarbeiten sowie Teamfähigkeit. Souveräne Deutsch‐ und Englischkenntnisse sind aufgrund unserer
internationalen Ausrichtung unerlässlich. Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach Recherchen in
französischer Sprache werden Kenntnisse in der französischen Sprache begrüßt. Eine starke IT‐Affinität
erleichtert Ihren den Arbeitsalltag, da wir in der stark digitalisiert sind und mit zahlreichen IT‐Tools für IP‐
Themen arbeiten.

Ihre Chance:
Wir bieten Ihnen die Chance, sich in einem dynamischen Unternehmen mit mehreren Standorten fachlich und
persönlich weiterzuentwickeln. Weiterbildungen im IP‐Bereich werden von uns explizit gewünscht und
gefördert.

Ihre Bewerbung:
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. gewünschtem Eintrittstermin und Gehalts‐
vorstellungen im PDF‐Format per E‐Mail an Frau Hannah‐Laura Frisch: bewerbung@kellerschneider.com
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

