
BARDEHLE PAGENBERG ist eine der größten Kanzleien für gewerblichen Rechtsschutz in Europa 

mit Standorten in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Unsere Teams von Patent- und 

Rechtsanwälten bieten unserer internationalen Mandantschaft eine rechtlich und technisch 

hochqualifizierte Beratung auf den Gebieten des Patent-, Marken-, und Designrechts. 

Wir suchen zum Beginn des Ausbildungsjahres 2017/2018 (ab 1. August 2017) an unserem Standort 

in München mit 150 Mitarbeitern einen 

Auszubildenden zum(r) 
Patentanwaltsfachangestellten (m/w).
Sie werden Teil unseres Teams von Patentanwaltsfachangestellten, das sich darauf freut, Sie in das 

Tagesgeschäft und in die Formalsachbearbeitung unter anderem rund um die „Patentanmeldung“ 

einzuarbeiten und Sie in Ihrer umfassenden Ausbildung zu fördern. Sie werden bei uns Einblicke 

in alle Ausbildungsbereiche „Patent, Marken, Design“ erhalten. Von Anfang an unterstützen Sie 

zusammen mit Ihren Kolleginnen mehrere Patentanwälte mit allgemeinen Büroaufgaben, dem 

Führen und Bearbeiten der Akten, in der Korrespondenz mit Mandanten und Kollegen aus der 

ganzen Welt sowie der Fristenbearbeitung. Sie übernehmen dabei schrittweise Aufgaben, die Sie 

eigenverantwortlich ausführen.

Sie passen zu uns, wenn Sie:

• die Schule mindestens mit der Mittleren Reife abgeschlossen haben

• gute Englischkenntnisse mitbringen

• mit hoher Motivation und durch große Lernbereitschaft überzeugen

• eine positive Ausstrahlung und Kontaktfreude zeigen

Wir bieten Ihnen:

• Die Chance, einen spannenden, krisenfesten und überdurchschnittlich vergüteten Beruf zu 
erlernen 

• Eine abwechslungsreiche und interessante Arbeit mit Bezügen zu Recht, Technik und 
Fremdsprachen in einem kollegialen Team

• Interne Schulungen, um Sie in Ihrer beruflichen Entwicklung optimal zu unterstützen

• Eine fundierte Ausbildung und ein gutes Ausbildungsgehalt

• Ein tolles Betriebsklima und einen modernen Arbeitsplatz in einem exklusiven Kanzleigebäude 
in verkehrsgünstiger Lage

Sie können sich vorstellen, Ihren Beruf bei uns zu erlernen und mit uns zusammen zu arbeiten? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an karriere@bardehle.de
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