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Patent Professional  
 
 
Leidenschaft. 
Leidenschaft darin, den Zugang zum Wissen zu schaffen, 
Leidenschaft, das Wissen gesellschaftlich zu vermitteln. 
Neue Weg zu gehen.  
 

 
Innovation ist heutzutage vielen Einflüssen ausgesetzt, derart, dass die im Umfeld hieraus 
resultierenden ökonomischen, technologischen und ökologischen sowie sozialen und kulturellen 
Herausforderungen gemeistert werden müssen. Dabei entstehen Wechselbeziehungen zwischen 
den Akteuren, die durchaus auch zur Bereicherung und Stärkung der Innovation beitragen. 
In diesem Umfeld agieren Sie als Patentingenieur_in oder Patent Professional auf nationaler und 
internationaler Ebene in den Bereichen Patente, Marken und Designs. Sie arbeiten auf Augenhöhe 
mit unserem Team zusammen und geben unseren Kunden die Sicherheit, dass die Erfindungen 
und kreativen Leistungen bei Ihnen in guten Händen sind. Hiefür ist uns Ihre freundliche und 
teamfähige Eigenschaft sehr wichtig.  
 
Vorzugsweise haben Sie Kompetenzen in den Bereichen Mechatronik, Maschinenbau, Physik, 
Medizintechnik, Verfahrenstechnik, Umwelttechnik, Elektrotechnik erlangt. Zudem sind Sie stark 
im Verstehen von komplexen Zusammenhängen und Ihnen fällt es leicht, komplizirte Vorgänge 
einfach zu beschreiben.  
 
Ihre tägliche Arbeit ist sehr vielfältig. Sie besteht darin, 
Patentanmeldungen auf der Grundlage von Kundeninformationen 
auszuarbeiten, Markenanmeldungen vorzubereiten, Bescheide in den 
Bereichen Patente, Marken und Designs zu bearbeiten. Dabei arbeiten 
Sie für unterschiedliche Länder in der EU sowie in den USA, Indien und 
China. Sie führen Patent- und Markenrecherchen durch und präsentieren die Ergebnisse.  
 
Das Team begleitet Ihre Tätigkeit und ist darauf bedacht, dass Sie selbständig und 
eigenverantwortlich Ihre Arbeiten erledigen können mit der Zielsetzung, Ihre Kompetenzen und 
Qualifikationen stets zu verbessern. Ihnen steht es frei, Qualifikationen wie den Europäischen 
Patentanwalt, den deutschen Patentanwalt oder den Patentanwalt CH anzustreben und zu 
erlangen. Unser Team unterstützt Sie dabei. Sie finden bei uns stets offene Türen, so dass 
jeglicher Gedankenaustausch ungehindert erfolgen kann.  
 
Wir sind eine kleine spezialisierte Boutique mit Kunden, die uns schon viele Jahre treu sind. Wir 
haben unser BackOffice in Kreuzlingen/Schweiz. Sie können frei wählen, ob Sie privat in 
Deutschland oder der Schweiz wohnen wollen. Der Bodensee ist immer ganz nah und erlaubt im 
Sommer stets eine angenehme Abkühlung. Wir sind offen für Teilzeitmodelle und hinsichtlich des 
Arbeitsbeginns stellen wir uns auf Sie ein.  
  
Wir mögen unsere Arbeit sehr und wir hoffen, dass wir etwas von dieser Leidenschaft hier 
vermitteln konnten. Kommen Sie auf uns zu und schauen Sie es sich an.  
 
Interesse? 
Dann melden Sie sich bitte bei uns: www.technik-recht.ch  


