
NEUE WEGE  
IM IP-BUSINESS 
GEHEN.
•  IP-Absicherung in neuen Märkten 

und für viele neue Produkte
•  Lösung fast jeder IP-Problematik in 

einem breiten Schutzrechtsspektrum
•  Von der Strategie bis zum IP-Erfolg in 

einem kleinen Team etwas bewegen

www.brita.de

Die BRITA Gruppe ist einer der weltweit führenden Experten 
für optimiertes und individualisiertes Trinkwasser. BRITA steht 
für einen Hidden Champion, der eine Marktnische erkannt und 
erfolgreich ausgebaut hat. Fast 1.700 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter rund um den Globus sind unser wichtigstes Kapital 
– mit viel Neugier, Begeisterung, Erfindergeist und Energie 
entwickeln sie bestehende Produkte weiter und feilen an 
innovativen Lösungen für das zukünftige Portfolio. Ihr Motor ist 
unsere Vision: „Wir werden die Art und Weise, wie Menschen 
Wasser trinken, nachhaltig verändern“. Unsere Verantwor-
tung für die Gesellschaft, die Umwelt, unsere Mitarbeiter und 
die Qualität unserer Produkte leben wir in vielen Aspekten. 
Wir sind ein Global Player mit der Arbeitsatmosphäre eines 
Familienunternehmens, geprägt von Vertrauen, Freiraum und 
Respekt. Mehr über uns finden Sie auf www.brita.de.

Sie möchten neue Wege im IP-Business mit uns gehen? 
Worauf warten Sie noch? Wir erobern ständig neue Märkte 
mit neuen Produkten und suchen tat- und schlagkräftige 
Unterstützung! Unser Schutzrechtespektrum ist breit und so 
ziemlich jede IP-Problematik könnte zu Ihrer Aufgabe werden. 
Das heißt: Sie sind ganz vorne mit dabei, wenn es um neue 
Schutzrechte auf nationaler und internationaler Ebene geht. 

Ihre Aufgaben > Verantwortliche Pflege des technischen 
Schutzrechteportfolios im Rahmen der BRITA IP-Strategie 
> Identifizierung und Absicherung patentwürdiger Ideen > 
Durchführung von Patentrecherche, inklusive Patentanalyse 
und rechtlicher Bewertung > Vorlage und Protokollierung von 
Entscheidungen in der Patentrunde (Erfindungsmeldungen, 
laufende Verfahren etc.) > Beratung zu Schutzrechten in 
Entwicklungsprojekten und -kooperationen > Koordination 
und Steuerung externer Patentanwälte und Dienstleister 
> Inhaltliche Prüfung von Anmeldetexten > Betreuung der 
Anmeldeverfahren im In-/Ausland > Überwachung von Patent-

Aktivitäten relevanter Wettbewerber sowie Durchsetzung 
der eigenen Patentrechte > Koordination von Einspruchs-, 
Löschungs- und Nichtigkeitsverfahren in Zusammenarbeit mit 
den beteiligten Abteilungen > Erarbeitung schutzrechtsbezo-
gener Lizenzvereinbarungen > Projektarbeit auf Top-Entschei-
derebene.

Ihr Profil > Ambitionierter Patentreferent (m/w) mit tech-
nischem oder naturwissenschaftlichem Studium > Mehrjährige 
Berufspraxis in der Patentarbeit innerhalb einer Industriepaten-
tabteilung sowie in der Produktentwicklung (B2B und B2C), z. 
B. als Patentingenieur (m/w) > Weiterbildung im Patentrecht; 
Ausbildung zum deutschen Patentanwalt/Patentassessor 
(m/w) oder europäische Eignungsprüfung wünschenswert > 
Erfahrung im Umgang mit Patentämtern und in der Steue-
rung externer Anwälte und Dienstleister > Kommunikations- 
und überzeugungsstark, auch in der Darstellung komplexer 
technisch-rechtlicher Sachverhalte > Verhandlungssichere 
Deutsch- und Englischkenntnisse, idealerweise auch Franzö-
sischkenntnisse > Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative 
und die Fähigkeit, Ideen voranzutreiben.

Ihre Bewerbung > Wenn Ihnen diese Aussicht gefällt, sollten 
Sie sich umgehend bei uns bewerben, bevor ein/e andere/r 
Bewerber/in diese wichtige Stelle bekommt. Bitte bewerben 
Sie sich ausschließlich online über diesen Link:
https://bewerbung.brita.net/dbv3/apply.jsp?id=00706

BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 4, 65232 Taunusstein

Patentingenieur/Patentreferent (m/w)


