
Wir sind eine junge und dynamische Patentanwaltskanzlei und auf die Beratung 
und Vertretung von internationalen Mandanten aus dem High-Tech Bereich 
spezialisiert. Mit unserem multinationalen Team und unseren Standorten in 
München und den USA können wir unseren Mandanten Dienstleistungen rund 
um den gewerblichen Rechtsschutz sowohl in Europa als auch in den USA 
anbieten, bei welchen stets ein hohes Maß an Qualität und Service im 
Vordergrund steht.

Wer wir sind

Für unser Münchner Büro suchen wir ab sofort eine
Patentanwaltskandidatin (w/m/d) in Vollzeit
Als Patentanwaltskandidatin bilden wir Sie umfassend und fundiert in allen 
Belangen der patentanwaltlichen Arbeit aus und unterstützen Sie dabei, die 
Zulassung als deutsche Patentanwältin und als European Patent Attorney zu 
erlangen. Der anwaltliche Schwerpunkt liegt dabei in der Ausarbeitung von 
Patentanmeldungen und in der Führung von Erteilungsverfahren. Die 
technischen Schwerpunkte liegen in zukunftsweisenden Technologiefeldern, 
u.a. der computerimplementierten Erfindungen und der künstlichen Intelligenz.

Wir suchen

▪ eine fundierte und persönliche Ausbildung durch die Partner unserer Kanzlei
▪ vielfältige Tätigkeiten in unterschiedlichen Technikbereichen
▪ einen modernen Arbeitsplatz in attraktiver Lage mit guter 

Verkehrsanbindung
▪ auf Wunsch teilweise Tätigkeit aus dem Homeoffice
▪ ein junges, offenes und internationales Kollegen-Team

Wir bieten Ihnen

▪ ein sehr erfolgreich abgeschlossenes Studium der Physik oder einer 
Ingenieurswissenschaft, optional mit Promotion

▪ eine präzise und korrekte Ausdrucksweise in Wort und Schrift mit sehr guten 
Deutsch- und Englisch-Kenntnissen

▪ Ehrgeiz, die Zulassung als Patentanwalt zu erlangen
▪ Freude an Herausforderungen und neuen Themengebieten
▪ Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
▪ Teamfähigkeit
▪ Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit

Was Sie mitbringen

Bewerben Bei Interesse freuen wir uns über Ihre Bewerbung, die einen kurzen und 
übersichtlichen Lebenslauf umfassen sollte, sowie eine kurze Zusammenfassung, 
warum Sie die Richtige für den Job sind.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an 
bewerbung@tautz-ip.com. Bei Fragen steht Ihnen Herr Dr. Tautz gerne unter 
089 998 209 600 zur Verfügung.

Tautz & Schuhmacher Patentanwälte GbR

Nibelungenstr. 84, 80639 München

www.tautz-ip.com
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