LIPPERT STACHOW ist eine überörtliche Partnerschaft von Patent- und
Rechtsanwälten, die auf allen Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes tätig ist,
sowohl national als auch international. Mit dem Prinzip "Strategies for Innovation"
treten wir in unserer täglichen Praxis dafür ein, die Kreativität unserer Mandanten
optimal zu schützen und zu verteidigen.
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Bergisch Gladbach suchen wir eine(n)

Patentanwalt/-anwältin (m/w/d)
oder

European Patent Attorney (m/w/d)
vorzugsweise der Fachrichtung

Maschinenbau, Physik oder Elektrotechnik.
Was wir bieten
Unser Anspruch ist es, maßgeschneiderte patentanwaltliche Dienste in höchster
Qualität zu erbringen. Um dies zu erreichen, haben wir eine Organisation mit flacher
Hierarchie und zeitgemäßer IT geschaffen. Sie finden bei uns ideale Bedingungen
vor, um sich auf die jeweilige Fallbearbeitung zu konzentrieren. Unsere hervorragend
ausgebildeten Assistenzkräfte sind mit digitaler Aktenbearbeitung seit Jahren vertraut
und halten unseren Anwältinnen und Anwälten den Rücken frei. Teamarbeit und
Verbundenheit sind uns wichtig. Wir pflegen den persönlichen Austausch zu
komplexen technischen oder patentrechtlichen Fragestellungen.
Wir bieten Ihnen nebst intellektueller Herausforderung, eigenverantwortlicher
Mandantenberatung, kollegialer Arbeitsatmosphäre und personalisierten
Fortbildungsmöglichkeiten auch flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit, teilweise
im Home-Office zu arbeiten. Wir streben eine langfristige Zusammenarbeit an. Bei
entsprechender persönlicher und fachlicher Eignung steht ein partnerschaftlicher
Anschluss in Aussicht. Nebst leistungsorientiertem Gehalt bieten wir diverse weitere
Benefits, gerne nach Ihren Bedürfnissen angepasst.
(s. nächste Seite)

Was Sie mitbringen
Ihr Fokus sind Patente und Gebrauchsmuster. Sie sind selbstverständlich
zielorientiert, zuverlässig und sorgfältig. Darüber hinaus verfügen Sie zumindest
über:
•

die deutsche Zulassung als Patentanwalt (bzw. Patentassessor)

ODER
•

die Zulassung als European Patent Attorney am EPA (bzw. bestandene EQE)

Idealerweise sind Sie zudem eine eigenmotivierte Persönlichkeit und denken nicht
nur analytisch, sondern auch unternehmerisch. Vorzugsweise verbinden Sie Ihr
persönliches Engagement mit ausgeprägtem Teamgeist und scheuen sich weder vor
herausfordernden Aufgaben, noch vor Verantwortung.
Als weitere Vorteile sehen wir bei Ihnen insbesondere: beide Zulassungen (DPMA
und EPA), mehrjährige Erfahrung in einer Patentanwaltskanzlei, exzellente
akademische Abschlüsse, verhandlungssicheres Englisch und die Fähigkeit,
komplexe Sachverhalte klar, deutlich und leicht verständlich zu kommunizieren und
dabei zugleich überzeugend Ihren Standpunkt zu vertreten.
Interessiert? Dann freuen wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre
aussagekräftigen Unterlagen (vorzugsweise PDF) unter Angabe Ihres
frühestmöglichen Eintrittsdatums und Ihrer Gehaltsvorstellung an
bewerbung.bgl@pateam.de.
Bei Fragen vorab wenden Sie sich gerne telefonisch an Herrn PA Jérôme Peeters
(vorzugsweise nach 15h00).
LIPPERT STACHOW Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Frankenforster Str. 135-137 / D-51427 Bergisch Gladbach
Tel: +49-2204-9233-0

