Candidate Information
”To win over the best available people and to fill them with enthusiasm
for our clients' projects is an exciting and motivation task.
We fulfil it with responsibility, devotion and an eye for the peculiarities
of each individual client.“

Roland Wadl, Founder and Owner

Patent Professional (m/w)
Süddeutschland
Führendes Unternehmen der Automobilzuliefer-Industrie

Unser Auftraggeber ist ein global agierender Automobilzulieferer und zählt zu den
branchenführenden Unternehmen in der Umformung von Stahl und Aluminium sowie
der Zerspanung. Zu den Kunden zählen Automobilhersteller im Premiumsegment
weltweit, die der Lösungskompetenz und hohen Kundenorientierung unseres Klienten
vertrauen. Die steigende Anzahl von technischen Entwicklungen im Unternehmen in
den letzten Jahren erfordert den fachgerechten Schutz des dadurch entstanden geistigen
Eigentums. Zum Aufbau dieses Themas suchen wir eine/n

Patent Professional (m/w)
Süd-Deutschland
In dieser von Aufbau geprägten Position berichten Sie direkt an den Leiter Research & Development
des Unternehmens und übernehmen als Stabstelle sämtliche Agenden der Patentbetreuung von der
Erfindungsmeldung bis zur erfolgreichen Patenteinreichung.
Unser Auftraggeber ist in der glücklichen Lage, dass Mitarbeiter eine Vielzahl von Erfindungen über
das interne Vorschlagswesen melden und die Verwertungsquote von Produkt- als auch
Prozesserfindungen eine sehr positive Entwicklung verzeichnet.
Optimale Kandidaten/innen sind bestens mit dem Erfindungs- und Patentprozess vertraut und kennen
die dazu einzusetzenden Tools und Methoden. Gesucht werden Persönlichkeiten, die in der Lage sind,
in großer Eigenständigkeit zu agieren und Profil zu zeigen. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und
Termintreue sowie einen hohen Anspruch an die Qualität der eigenen Arbeit und Integrität sind für die
Stelle von großer Bedeutung. Darüber hinaus wird ein gutes Maß an Kommunikationsstärke gefordert.
Wir wenden uns an Kandidaten/innen die in einem eigentümergeführten und von Wachstum und
Qualität gekennzeichneten Unternehmen, die Etablierung und Umsetzung eines internen Patentwesens
als nächste Herausforderung ergreifen möchten.
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Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten
Absicherung von Produktneuheiten durch proaktives Schutzrechtmanagement sowie Förderung
und Beschleunigung von Schutzrechtaktivitäten
Bearbeitung von Erfindungsmeldungen und Beratung in Bezug auf Schutzrechte und Lizenzen
Schnittstellenmanagement zwischen innovativen technischen Abteilungen und externen
Patentanwälten/-ämtern
Durchführung von Marktanalysen und Technologierecherchen sowie Analyse von Kundenwünschen
Beurteilung von Fremdschutzrechten und Bewertung von Schutzrechtrisiken
Umsetzung der Unternehmenspolitik zum Schutz von Know-how und Innovationen

Anforderungen
Studium des Wirtschaftsingenieurwesens im Bereich Maschinenbau, Umform-, Produktionsbzw. Automobiltechnik oder Luft- und Raumfahrt
Zusatzausbildung als Patentingenieur (m/w)
Berufserfahrung im gewerblichen Rechtsschutz z.B. als Patentingenieur (m/w) oder
Patentanwalt (m/w)
Ausgeprägtes technisches Verständnis sowie analytisches / wirtschaftliches Denken
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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Kontakt
Sandra Nagy
Consultant

Roland Wadl
Managing Partner

E-Mail: sn@qualitas-mc.com
Tel: +43 (0) 1 47 88 100-14
Mobile: +43 (0)664 83 42 803

E-Mail: rw@qualitas-mc.com
Tel: +43 (0) 1 47 88 100-0

About us:
Qualitas Management Consulting is a privately owned international Executive Search Boutique
headquartered in Vienna, Austria. Active in Western and Eastern Europe, Qualitas is established with
one prime goal: the delivery of business and results oriented solutions. With its in-depth direct market
experience and the strength of its regional management and project team, Qualitas works across major
industry sectors.
www.qualitas-mc.com
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