
 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 1. September 2021 eine/einen 

 

Auszubildende/n zum/zur Patentanwaltsfachangestellten (m/w/d) 

 

Du bist auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Ausbildungsstelle in einem außerge-

wöhnlichen, internationalen und spannenden Berufsfeld? Dann bist Du bei uns genau richtig! 

Wenn Du gute Kenntnisse in den gängigen Office-Programmen hast, sprachbegeistert, zu-

verlässig und motiviert bist, dann ist dieser Beruf perfekt für Dich geeignet.  

Unsere Kanzlei steht für ein engagiertes, junges Team und ein sympathisches Betriebsklima. 

Flexible Arbeitszeiten und ein gelebtes Miteinander sind bei uns keine Floskeln sondern All-

tag.  

Da wir auch für höchste Qualitätsansprüche und intellektuelle Herausforderungen stehen, ist 

uns fachliche Kompetenz ebenso wichtig wie ein gutes Miteinander und Teamgeist.  

Bei uns erwartet Dich ein zukunftssicherer Beruf, eine anspruchsvolle Tätigkeit sowie eine 

attraktive Vergütung.  

 

Was macht eine/ein Patentanwaltsfachangestellte/r (m/w/d)? 

Unsere Patentanwaltsfachangestellten arbeiten eng mit den Patentanwälten zusammen und 

sorgen rundum für ein gut organisiertes Büro. Dazu gehört die eigenverantwortliche Durchfüh-

rung der gesamten Sachbearbeitung, insbesondere der deutschen und englischen Korrespon-

denz mit Mandanten und Behörden, die Bearbeitung von Patentakten sowie die Kontrolle der 

Fristen und Erledigung aller sonstigen kanzleitypischen Aufgaben.  

Während Deiner Ausbildungszeit wirst Du eine neue Erfindung vom ersten Gedanken bis hin 

zu einem erteilten Schutzrecht begleiten. 

Wir legen hohen Wert darauf, Dir eine gute Ausbildung zu ermöglichen und versuchen daher, 

Dir viele Einblicke in den Büroalltag sowie in komplexe Sachverhalte zu vermitteln. Bei uns  



 

 

wirst Du ebenfalls verschiedene Fachabteilungen im Laufe der Ausbildungszeit kennenlernen 

und die Möglichkeit erhalten, eigenverantwortlich zu arbeiten.  

Unser Ziel ist es, nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildungszeit perfekt auf unser Unter-

nehmen eingelernte Fachkräfte zu gewinnen und zu übernehmen.  

Wenn Du an einer außergewöhnlichen und abwechslungsreichen Ausbildungsstelle interes-

siert bist, motiviert und engagiert bist, dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewer-

bungsunterlagen.  

Selbstverständlich kannst Du auch einen Probetag oder ein Praktikum bei uns zu machen.  

 

 

 
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 
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