Patentreferent für HMOs (m/w/d)
Standort: Deutschland: Bonn
Land: Deutschland

Träumst Du von einem globalen Arbeitshorizont, an dem Du die Agenda mitbestimmst?
Wir arbeiten daran, Nahrung und Gesundheit zu verbessern. Unsere natürlichen Inhaltsstoffe werden täglich von
mehr als 1 Milliarde Menschen konsumiert. Als globaler Marktführer im Bereich Biowissenschaften haben wir die
Möglichkeit, wichtige globale Herausforderungen wie Lebensmittelverschwendung, gesundes Leben und
nachhaltige Landwirtschaft anzugehen - und wir brauchen die klügsten und leidenschaftlichsten Köpfe an Bord,
um erfolgreich zu sein. Möchtest Du dich uns anschließen?
Unser Team dem Du dich anschließt
Als unser neuer Patentreferent hast Du die großartige Möglichkeit, die Patentabteilung unseres neuen
Geschäftsbereichs „human Milk-Oligosaccharides“ mitzugestalten. Du berichtest an den „Head of HMO IP“ und
bist Teil der erweiterten Patentabteilung von Chr. Hansen. Da wir diesen Geschäftsbereich neu aufbauen, sind wir
praxisorientiert und suchen nach einem/einer Kollegen/-in, der/die gerne die Initiative ergreift und eigenen Ideen
einbringt.
Wie würde Dein Aufgabengebiet aussehen?
Du arbeitest in der Patentabteilung der HMO Business Unit von Chr. Hansen (Jennewein Biotechnologie GmbH),
die sich in Bonn befindet. Diese Business Unit ist auf HMOs fokussiert und seit kurzem Teil der Chr. Hansen
Division "Health and Nutrition".
Dein Aufgabengebiet wird alle Aspekte des Patentrechts umfassen:
•

Du stehst unseren Entwicklern und Wissenschaftlern bei patentrechtlichen Fragen zur Seite, die mit den
jeweiligen Projekten in Zusammenhang stehen;

•

Du schreibst selbstverständlich Patentanmeldungen in den Bereichen der chemischen Verfahrenstechnik,
der Biotechnologie und zu Anwendungsbereichen unserer Produkte und begleitest die Prüfungsverfahren
vor den Patentämtern;

•

Du ermittelst, bewertest und erhälst unserer Handlungsfreiheiten, erstellst Berichte zu Patentsituationen,
schätzt die Rechtsbeständigkeit von Fremdschutzrechten ein, und arbeitest an Verletzungsfällen sowie
Einspruchs- und Beschwerdeverfahren mit;

•

Du bist Ansprechpartner unserer Verkaufs- und unserer
Geschäftsführung bei Fragen zum gewerblichen Rechtsschutz.

Marketingabteilungen

sowie

der

Nach wem suchen wir?
Du hast die intellektuellen Fähigkeiten, die Integrität, Professionalität und das Bewusstsein für geschäftliche
Zusammenhänge, um gewerbliche Schutzrechte als Werkzeug für die geschäftlichen Interessen des
Unternehmens zu verstehen und zu nutzen. Dazu verfügst Du über hervorragendes technisches Wissen im Bereich
der chemischen Verfahrenstechnik oder eines verwandten Technologiefeldes, vorzugsweise im Zusammenhang
mit biotechnologischen Produktionsverfahren.

Darüber hinaus bringst Du mit:
•
•
•
•

erste Berufserfahrung als zugelassener Europäischer Patentanwalt,
ein hervorragendes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift, sowohl in deutscher als auch in englischer
Sprache,
proaktives und lösungsorientiertes Handelen, wobei Du schnell und positiv auf neue Herausforderungen
reagierst,
selbstständiges und verantwortungsvolles Arbeiten.

Persönlich bist Du ein eigenverantwortlicher, tatkräftiger und pragmatischer Teamplayer. Du hast eine Affinität
für die Arbeit in einem internationalen, dynamischen Umfeld.
Was bieten wir Dir?
Wir bieten Dir einen großartigen Arbeitsplatz in einer globalen Organisation, mit der Möglichkeit, Teil eines neuen
Teams zu sein, das sich dafür einsetzt einen neuen Geschäftsbereich weiter auszubauen und den Kunden die
besten Lösungen für ihr Produktportfolio zu bieten.
Bitte reiche Deine vollständige Bewerbung mit Lebenslauf und Anschreiben, einschließlich Deiner
Gehaltsvorstellung, unter folgender Adresse ein: career@jennewein-biotech.de. Bei Fragen zur
ausgeschriebenen Stelle, zögere bitte nicht uns zu kontaktieren.
Kennst Du jemanden?
Wenn dies nicht der richtige Job für Dich ist, Du aber vielleicht jemanden kennst, der passen und Interesse
haben könnte, dann leite diese Ausschreibung gerne weiter.
Über Chr. Hansen und Jennewein Biotechnologie
Chr. Hansen ist ein globales, differenziertes Biowissenschaftsunternehmen, das natürliche Inhaltsstoffe für die
Lebensmittel-, Pharma- und Agrarindustrie entwickelt. Bei Chr. Hansen ist es unsere Aufgabe positive
Veränderungen durch mikrobielle Lösungen voranzutreiben. Seit über 145 Jahren arbeiten wir daran, nachhaltige
Landwirtschaft und ein gesünderes Leben für mehr Menschen auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Als das
weltweit nachhaltigste Unternehmen für Lebensmittelzutaten beeinflussen wir jeden Tag das Leben von mehr als
1 Milliarde Menschen. Angetrieben von unserem Erbe, der Innovation und der Neugierde, Pionierarbeit in der
Wissenschaft zu leisten, ist unser Ziel - eine bessere Welt zu schaffen. Natürlich. - ist das Herzstück von allem,
was wir tun.
Die Jennewein Biotechnologie GmbH, die kürzlich von Chr. Hansen übernommen wurde, ist ein
wissenschaftsbasiertes Unternehmen im Bereich der industriellen Biotechnologie. Wir haben uns auf die
Entwicklung neuer Verfahren zur Identifizierung, Charakterisierung und Produktion von seltenen, funktionellen
Monosacchariden und Oligosacchariden spezialisiert. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Herstellung von
Zuckermolekülen mit attraktiven gesundheitlichen Vorteilen.

