
Pionierleistungen in der Mess- und Steuerungstechnik – dafür steht der Name HEIDENHAIN seit mehr als 130 Jahren. 
Als Technologieführer treiben wir heute mit innovativen NC-Steuerungen und Hochpräzisions-Messgeräten neue Entwicklungen in der
automatisierten Fertigung voran – u. a. in der Elektronik- und Halbleiterproduktion. Ein ideales Umfeld für technologiebegeisterte 
Menschen, die mehr bewegen wollen. Wir reinvestieren große Teile unserer Erträge in Forschung und Entwicklung sowie in die Aus-
undWeiterbildung unserer Mitarbeiter. So schaffen wir langfristig sichere Arbeitsplätze und ausgezeichnete Zukunftsperspektiven an
unserem Hauptsitz in Traunreut. Auch für Sie!

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, 83292 Traunreut, Telefon: +49 8669 31-0, www.heidenhain.de

(Junior) Patentreferent / IP Manager (m/w/d)
Referenz-Nr.: AS27009

HEIDENHAIN hat eine überdurchschnittlich hohe F&E-Quote.
Die nachhaltige Absicherung von geistigem Eigentum hat für
uns daher einen hohen Stellenwert. Ein kleines, kollegiales
Spezialisten-Team steuert sämtliche Schutzrechtsaktivitäten
des Konzerns und berät die technischen Fachbereiche, inter-
nationale Tochterunternehmen und die Geschäftsleitung. Hier
bieten wir Ihnen die Chance, sich zum zugelassenen Vertreter
vor dem Europäischen Patentamt zu entwickeln. Ganz gleich,
ob Sie heute schon in der Patentabteilung eines Industrieun-
ternehmens tätig sind, ob Sie als Quereinsteiger aus F&E
oder als Absolvent zu uns kommen: Es erwartet Sie ein viel-
seitiges Aufgabengebiet, das mit Ihrem Know-how und Ihrer
Erfahrung mitwächst. 

Ihre Chance:
• Seite an Seite mit unseren Patent-Fachleuten arbeiten Sie von
Anfang an an „echten Fällen“ und übernehmen zunehmend
mehr Verantwortung. 

• Unser Ziel ist es, Sie so fit zu machen, dass Sie mittelfristig
einen eigenen Bereich betreuen und HEIDENHAIN vor deut-
schen und europäischen Patentbehörden vertreten können. 

• Sie sind schon früh in F&E-Projekte involviert, prüfen die
Schutzfähigkeit der Ideen unserer Entwicklungsingenieure,
erstellen im Dialog mit den Erfindern Patentanmeldungen
und begleiten die Prüfungsverfahren vor den verschiedenen
Patentämtern. 

• Hier gilt es, sich umfassend in komplexeTechnologien hinein-
zudenken und aktuelle Entwicklungen und Patentanmeldun-
gen aktiv zu verfolgen, um intelligente Patentstrategien zu
entwickeln, die unsere Innovationen von Anfang an optimal
absichern. 

• Patent-Recherche, Patent-Clearing, Erstellen von Freedom-
to-Operate-Analysen, Verteidigen und Durchsetzen von
 HEIDENHAIN-Patenten in Kollisionsfällen … all das lernen
Sie bei uns. 

• Klar, dass wir Sie auch mit externen Weiterbildungen und
bei Ihrer Qualifikation zum zugelassenen Vertreter vor dem
Europäischen Patentamt unterstützen. 

Ihre Stärken:
• Ingenieur Mechatronik, Maschinenbau, Elektrotechnik,
 Physiker oder ein anderes technisches Studium 

+

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -
finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern
Herr Scheffler: Tel. 08669 31-3829. Oder gehen Sie direkt
den nächsten Schritt: Hier online bewerben!

• (Erste) Erfahrung in der Patentabteilung eines Industrieunter-
nehmens als Patentingenieur oder im F&E-Bereich als Ent-
wicklungsingenieur wäre ein Plus, ist aber kein Muss. 

• Eine schnelle Auffassungsgabe, Analysestärke und ein sich -
erer Blick für entscheidende Details sind wichtig. 

• Ebenso gefragt: Die Fähigkeit, auch komplexe technische
Sachverhalte klar und prägnant darzustellen – auf Deutsch
und Englisch. 

• Sie interessieren sich für rechtliche Themen, wollen sich wei-
terentwickeln und qualifizieren? – Worauf warten Sie noch?

So viel mehr als ein „Job“

• „Made by HEIDENHAIN in Traunreut“ steht für Innova -
tion, Qualität und langfristig sichere Arbeitsplätze.
• Wir setzen auf nachhaltige Entwicklungen, Perspektiven
und auf stabiles Wachstum.
• Wir investieren in Ihre Entwicklung – mit individueller
Förderung und einem umfangreichen Weiterbildungs -
katalog.
• Lassen Sie sich inspirieren von der Zusammenarbeit mit
anderen klugen Köpfen.
• Wir sind offen für neue, unkonventionelle Wege und
Ideen! Nutzen Sie Ihre Freiräume. 
• Führungskarriere oder Fachkarriere? Bei HEIDENHAIN
ist beides aussichtsreich.
• Ihre attraktive Vergütung toppen wir mit einer Gewinn-
beteiligung und einer betrieblichen Altersvorsorge.
• Gestalten Sie Ihre Arbeitszeit flexibel zwischen 6 und
20 Uhr.
• Und all das im schönen bayerischen Voralpenland in der
Nähe des Chiemsees – mehr Lebensqualität geht nicht.

www.heidenhain.de
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