
   Step into the unknown.
       Bringing your  
                   whole self.
Watch the world  
      take notice. 
                It’s Time.

Rechtsanwälte (m/w/d) im Bereich 
Patent Litigation in München
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Rechtsanwälte (m/w/d) im Bereich Patent  
Litigation (Hightech) in Voll- oder Teilzeit.

Wir sind ein dynamisches Team, 
das gemeinsam internationale 
Patentauseinandersetzungen für 
innovative Unternehmen im  
Hightech-Sektor auf höchstem Niveau 
führt. Dabei gehen wir der Technik auf 
den Grund, entwickeln schlagkräftige 
Argumente und präsentieren diese in 
unseren Schriftsätzen und vor Gericht. 
Bei all dem arbeiten wir eng mit unseren 
Kollegen und Kolleginnen – etwa in 
London, Paris oder im Silicon Valley –  
zusammen und gehen achtsam, 
respektvoll und fair miteinander um. 
Unsere Arbeit ist anspruchsvoll,  
daher wissen wir auch um die 
Wichtigkeit des Feierabends. Wir lernen 
miteinander und voneinander und 
haben Spaß an unserer Arbeit. 

Wenn auch Sie Spaß an juristischer 
Argumentation und Interesse 
an den neuesten Innovationen 
und Erfindungen haben sowie 
über exzellente Examina und 
Englischkenntnisse verfügen,  
dann sind Sie bei uns richtig.

Vom ersten Tag an werden Sie als 
Teil unseres Teams und unserer 
internationalen Praxisgruppe an 
spannenden internationalen Fällen 
arbeiten und nette Mandantinnen 
und Mandanten aus aller Welt 
sowie Expertinnen und Experten 
unterschiedlichster Fachrichtungen 
kennenlernen. Sie werden Freude 
haben an wichtigen Fällen, die juristisch 
wie technisch herausfordernd sind. 
Als Teil eines wachsenden Teams 
bieten wir Ihnen dabei vielfältige 
Entwicklungsmöglichkeiten. 
Übernehmen Sie frühzeitig 
Verantwortung und entwickeln Sie mit 
uns an Ihrer Seite Ihre Stärken und Ihr 
Profil weiter. Auf jedes Teammitglied 
gehen wir individuell ein. Dies betrifft 
auch die Möglichkeit einer – zeitlich wie 
örtlich – flexiblen Arbeitsgestaltung. 
Neben unserem exzellenten Aus- und 
Fortbildungsprogramm erwarten Sie 
unter anderem ein nationales und 
globales Mentoringprogramm,  
die Möglichkeit von Secondments  
im Ausland, vielfältige Fitness-, 

Wellbeing- und Ernährungs-Angebote 
sowie regelmäßige teamübergreifende 
Treffen im In- und Ausland, bei denen 
neben fachlichem Austausch auch  
das gesellige Miteinander im 
Vordergrund steht. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – 
unabhängig davon, wo Sie wohnen,  
ob Sie in Vollzeit oder in Teilzeit 
arbeiten möchten und ob Sie Ihre 
Karriere gerade erst beginnen oder 
über Berufserfahrung verfügen.

Weitere Informationen finden Sie unter 
allenovery.de/careers

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an

Dr. Jan Ebersohl
Partner
Tel +49 89 71043 3140
jan.ebersohl@allenovery.com
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