
Rechtsanwalt (m/w/d) Patent Litigation in München

Sie haben Interesse, nationale und internationale Mandanten bei Patentprozessen zu betreuen und bei sämtlichen 
Fragen zum Patentrecht zu beraten? Sie haben Interesse an der Schnittstelle zwischen Recht und Technik? Werden 
Sie Teil von Bird & Bird! Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Rechtsanwalt (m/w/d) für unser Patent 
Litigation-Team in München.

Was Sie bei uns finden 
•  Als Teil der internationalen Praxisgruppe IP beraten Sie nationale und internationale Unternehmen, insbesondere aus 

den Bereichen Life Sciences, Elektronik, Telekommunikation und der Automobilbranche.
• Nach angemessener Einarbeitung unterstützen Sie bei großen, internationalen Patentstreitigkeiten sowohl auf der 

Kläger- als auch der Beklagtenseite, insbesondere bei Fragen der Patentverletzung und des Rechtsbestandes.
• Als kompetente Ansprechperson übernehmen Sie Teilprojekte sehr schnell und arbeiten gemeinsam im Team mit 

Rechts- und Patentanwält:innen.
•	 Beispielsweise	beschaffen	und	untersuchen	Sie	Nachweise	für	Patentverletzungen	u.a.	durch	Beweissicherungsver-

fahren, und unterstützen bei der Erstellung von Klagen und anderen Schriftsätzen.

Was Sie mitbringen
• Sie verfügen über zwei überdurchschnittliche Staatsexamina und idealerweise ausländische Studienerfahrung.
• Erste einschlägige Berufserfahrung im Gewerblichen Rechtsschutz ist keine Voraussetzung, gleichwohl gerne gesehen.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse und eine professionelle, argumentationsstarke Kommunikation 
 gehören zu Ihren Stärken.
• Sie interessieren sich für technische und wirtschaftliche Zusammenhänge und haben Spaß bei der Suche nach 

kreativen Lösungen für den Mandanten.
• Das Team steht für Sie, genauso wie für uns, an erster Stelle, und Sie setzen alles daran, gemeinsam erfolgreich zu sein.

Was wir Ihnen bieten
•  Es erwartet Sie ein internationales und sehr interessantes Arbeitsumfeld mit hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten.
• Als direkte Ansprechperson arbeiten Sie mit unmittelbarem Kontakt zum Mandanten, zusammen in einem Team 
 erfahrener Anwält:innen.
• Nach einer ordentlichen Einarbeitung ist auch mobiles Arbeiten möglich.
• Sie erhalten starke Impulse zur persönlichen Entfaltung durch regelmäßige Weiterbildungsangebote im Rahmen unserer 

Bird & Bird Academy.
•	 Wir	leben	Bird	&	Bird!	Sie	profitieren	von	einem	spannenden	Netzwerk,	attraktiven	Kanzleievents,	nationalen	und	
 internationalen Sportevents und leben mit uns gemeinsam den Spaß an der Sache.

Ihr Herz schlägt für das Patentrecht? Dann sollten wir uns kennenlernen! 
Für weitere Informationen steht Ihnen Ina Trollmann gerne zur Verfügung.

Ina Trollmann | Human Resources

legal.recruitment@twobirds.com 

T:+49 (0)211 2005 6456 twobirds.com

https://www.twobirds.com/de

