
Wir suchen zur Erweiterung unseres Teams einen erfahrenen

Patentanwalt (m/w/d) 
mit fachlicher Erfahrung im Bereich der Informatik.

Wir bieten Ihnen:
• einen Arbeitsplatz in modernen, großzügigen Büroräumen und exklusiver Lage in der City von 

Wiesbaden
• ein leistungsorientiertes, attraktives Vergütungsmodell
• flexible Arbeitszeiten
• ein angenehmes Betriebsklima
• eine langfristige Zusammenarbeit
• Fortbildungsmöglichkeiten
• die Übernahme von eventuellen Umzugskosten
• die Arbeit in einem internationalen Team, das seit langem sehr erfolgreich auf dem Gebiet der 

softwareimplementierten Erfindungen tätig ist

Ihr Profil:
• fachliche Erfahrungen im Bereich der Informatik, z.B. auf dem Gebiet der Programmierung, 

Kryptographie, Machine Learning, Artificial Intelligence
• umfangreiche praktische Erfahrungen bei der Formulierung von Patentanmeldungen auf dem Gebiet 

der softwareimplementierten Erfindungen
• weitreichende Erfahrungen beim Führen von Prüfungsverfahren vor dem DPMA und dem EPA, welche 

Sie in der Vergangenheit durch zahlreiche mündliche Anhörungen, Beschwerdeverfahren und 
Einspruchsverfahren unter Beweis gestellt haben

• mehrjährige Erfahrung bezüglich Verletzungsgutachten und Rechtsbeständigkeitsanalysen von Patenten
• Bereitschaft, aufgrund der stark interdisziplinären Ausrichtung unserer Kanzlei auch Fälle zu bearbeiten, 

die z.B. in die Fachgebiete der Medizintechnik und des Maschinenbaus hineingreifen
• sehr gute Kenntnisse der deutschen und der englischen Sprache
• seit mindestens 5 Jahren sowohl eine DPMA- als auch eine EPA-Zulassung

Richardt Patentanwälte ist eine wachsende Patentanwaltskanzlei in Wiesbaden mit nationalem und 
internationalem Mandantenstamm im Patent- und Markenbereich und herausragender Kompetenz auf 
dem IP-Gebiet. Unsere Kanzlei hat sich zu einer hohen Leistungsbereitschaft zum Nutzen unserer 
Mandanten verpflichtet. Wir garantieren nachhaltige Arbeit durch die Paarung von Technologiekompetenz 
und Qualität. Dabei berücksichtigen wir nicht nur rechtliche und technische Aspekte, sondern bringen auch 
langjährige Erfahrungen für die wirtschaftlichen Interessen unserer Mandanten ein. Die hohe Qualität 
unserer Arbeit wird durch vollständige elektronische Aktenführung und stringentes internes 
Qualitätsmanagement gewährleistet.
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