
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen 

Patentanwalt / Patentanwältin (m/w/d) 
für den Bereich Physik / Elektrotechnik / Maschinenbau 

df-mp wurde im Jahr 2000 gegründet und zählt heute zu den führenden Patentanwaltskanzleien auf dem 
deutschen und europäischen Markt. Aufgrund ihrer Fachkenntnisse, Qualifikationen und langjähriger Erfah-
rung in internationalen Patentstreitigkeiten ist die mehrfach ausgezeichnete Kanzlei jedes Jahr an vielbe-
achteten Verfahren beteiligt und konnte zahlreiche bedeutsame Streitigkeiten erfolgreich für ihre Mandanten 
entscheiden. Insgesamt vertreten 32 Patentanwälte, Rechtsanwälte und europäische Patentanwälte Man-
danten in den Bereichen Telekom, Physik, Medizinprodukte, Maschinenbau, Automobiltechnik, Elektrotech-
nik, Biotechnologie, Pharmazie und Chemie. 

Sie unterstützen unsere Mandanten unter anderem bei der Ausarbeitung und Bearbeitung komplexer Pa-
tentanmeldungen sowie in Einspruchs-, Streit- und Nichtigkeitsverfahren. Sie vertreten unsere Mandanten 
vor den Ämtern und Gerichten. Sie können sich in unserem spezialisierten Team einbringen, sich persönlich 
weiterentwickeln und unsere Kanzlei auf unserer Erfolgsspur begleiten und mitformen.  

Wenn folgende Merkmale Ihr Profil abrunden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:  

• bestandenes Patentassessorexamen – wir richten uns auch explizit an Kolleginnen und Kollegen 
am Ende des Amtsjahrs 

• exzellente technische und rechtliche Qualifikationen 
• Biss und Interesse, sich in neue technische Gebiete einzuarbeiten 
• Fähigkeit, komplexe technische und rechtliche Sachverhalte zu analysieren und sprachlich präzise 

und strukturiert darstellen zu können 
• selbstständige, detailgenaue und immer sorgfältige Arbeitsweise 
• sehr gute Ausdrucksfähigkeit auf Deutsch und auf Englisch 
• Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge  
• Engagement, Flexibilität und Teamfähigkeit 

Wir bieten Ihnen in unserer Kanzlei unter anderem Folgendes: 

• interessante und fordernde Tätigkeit entlang des gesamten Lebenszyklus der technischen 
Schutzrechte 

• Teilhabe am Erfahrungsschatz unserer Anwälte 
• Unterstützung bei der EQE 
• moderner Arbeitsplatz im Herzen Münchens (Fünf Höfe, Theatinerstraße) 
• außergewöhnlich positive Arbeitsatmosphäre 
• gelebtes Miteinander und Wertschätzung Ihrer Person und Ihrer Tätigkeit 
• papierloses Büro mit aktueller IT-Ausstattung 
• höhenverstellbare Schreibtische und ergonomische Bürostühle 
• familienfreundlicher Arbeitgeber 

Weitere Informationen zu unserer Kanzlei finden Sie auf unserer Homepage.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Kontaktadresse: 
df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman 
Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB 



Theatinerstraße 16 
80333 München 
Ansprechpartner: Ludwig Färber 
Telefon: 089-210296-19 
E-Mail: karriere@df-mp.com 
www.df-mp.com 


