
  It’s being    
    yourself at work  
   and beyond.
Having the flexibility to 
   choose your own path.  
Knowing you’ve found  
  a place to thrive. 
 It’s Time.

Rechtsanwälte (m/w/d) Intellectual 
Property / Gewerblicher Rechtsschutz 
Wer wir sind
Wir beraten Unternehmen 
verschiedenster Branchen in 
nahezu allen Bereichen des 
geistigen Eigentums. Wir befassen 
uns mit Marken, Patenten, 
Designs, Technologien, Software, 
Produktgestaltungen, Lizenzen, 
Werbung und PR, Forschung und 
Entwicklung, Datenverarbeitung, 
datenbasierten Geschäftsmodellen 
und Rechten an Daten. Wir 
begleiten technologiegetriebene 
Transaktionen und Projekte bspw. 
zu selbstfahrenden Autos, zu grüner 
Energie, zu Medizinprodukten oder 
zur Digitalisierung, zum innovativen 
Maschinenbau ebenso wie zu 
Konsumgütern vom Haushaltsreiniger 
bis zur Fitness-App. Wir streiten vor 
Gerichten und Ämtern um Marken 
und Designrechte und um unlauteren 
Wettbewerb. Wir arbeiten immer im 
Team, häufig international.

Was Sie erwartet
Arbeiten direkt am Fall, mit eigener 
Verantwortung von Anfang an, 
vollwertiges Mitglied im Team, hautnah 
an den Geschehnissen und an der 

Interaktion mit Mandanten, Gegnern 
und Gerichten. Learning on the job. 
Sie lernen, präzise, effizient und 
doch schlicht zu kommunizieren. 
Daneben ein exzellentes Aus- 
und Weiterbildungsprogramm für 
Ihre berufliche und persönliche 
Entfaltung. Wir geben Ihnen sehr viel 
konstruktives Feedback. Wir werden 
Sie gleichermaßen fordern wie fördern. 
Vielleicht ist das Ihr Einstieg in eine 
großartige Karriere.  

Was wir erwarten

Gute Examina, sehr gute 
Englischkenntnisse, Neugierde, 
Teamgeist, Sprachgefühl. Sie 
arbeiten gründlich und sorgfältig 
und mit einer Portion Kreativität 
und verantwortungsvoller 
Entscheidungsfreude. Vielleicht 
hatten Sie auch schon erste 
Berührungen mit dem gewerblichen 
Rechtsschutz oder mit geistigen 
Eigentumsrechten. Vorkenntnisse 
sind aber nicht erforderlich, weil Sie 
sich energiegeladen und mit unserer 
Unterstützung in neue Themen 
einarbeiten.

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung!

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren 
Bewerbungsunterlagen über unsere 
Karriereseite (https://www.allenovery.
de/careers) bei Frau Lea Dick  
(Tel.: +49 69 2648 5529 |  
lea.dick@allenovery.com) 

WTR1000 (2020): “Allen & Overy 
delivers speedy, business-driven 
advice in plain language. The small team 
punches above its weight, serving a host 
of global clients in prosecution, litigation 
and licensing matters.”

IAM Patent 1000 (2021) Germany – Als 
eines von nur zwei IP-Teams „highly 
recommended“ für Tech-Projekte.

JUVE (2021): „fachl. Breite im Soft-IP“, 
„Mit einem kleinen, aber sehr 
eingespielten Team berät die Kanzlei im 
Marken- u. Wett-bewerbsrecht namh. 
Mandanten oft an der Schnittstelle zu 
digit. Fragen“.

1. Platz – Bester  
Arbeitgeber bundesweit 
Iurratio awards 2021 – Die besten 
Arbeitgeber für das Referendariat

Top Arbeitgeber 2021 
Azur 100
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