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POSITIONSTITEL: Patent Rechercheur  

FUNKTIONSBEREICH:    

STANDORT:  Graz (AT) oder Sailauf (DE)   

BERICHTET AN: Leiter Patentabteilung Europa 

Unternehmensbeschreibung 

Als einer der weltweit führenden Automobilzulieferer hat sich Magna International der Entwicklung von 
Innovationen in Bezug auf Produkte und Verfahren verschrieben und verlässt sich dabei auf seinen 
herausragenden Fertigungsbetrieb, der durch die Kombination aus exklusivem Know-how in Bezug auf 
Design, Technik und Programmmanagement hervorsticht. Im Herzen unserer Betriebsstruktur liegt eine 
starke Unternehmenskultur und Philosophie, die auf ein faires Unternehmen ausgerichtet ist. Die Magna 
Europa Patentabteilung unterstützt alle Magna Bereiche in Europa bei Themen des gewerblichen 
Rechtsschutzes. Die Magna Patentabteilung bildet ein Profitzentrum, das sich durch Verrechnung von 
Tätigkeiten rund um den gewerblichen Rechtsschutz finanziert. 

Jobbeschreibung 

Zur Unterstützung oder Mitarbeit in der Forschung und Entwicklung ist der Patenrechercheur im Bereich 
der Literatur- und Patentrecherche tätig. 95 Prozent des weltweit verfügbaren technisch-
naturwissenschaftlichen Wissens ist in Patenten oder Patentanmeldungen nachzulesen. Dieses Know-
how für das Unternehmen und die Entwicklungsabteilungen aufzuarbeiten, bereitzustellen, technisch und 
rechtlich zu bewerten, ist die Aufgabe eines Patenrechercheurs. 

Der Patentrechercheur bearbeitet mittels interner Recherchen Anfragen zum Stand der Technik und 
Produktfreiprüfungen als Grundlage zur Sicherung und Risikominimierung, um keine patentverletzenden 
Produkte zu entwickeln oder zu vermarkten. Durch eine effektive Patentüberwachung können 
Verletzungshandlungen und Fehlentwicklungen vermieden werden.  

Hauptaufgaben 

Ein Teil der Tätigkeit umfasst die Entgegennahme von Erfindungen und deren Analyse bezüglich ihrer 
Neuheit. Dazu nimmt der Patentrechercheur Kontakt mit den Erfindern auf, um die Idee zu verstehen und 
eine Neuheitsrecherche in einem Recherchetool aufzusetzen und durchzuführen. Die Erfindungen 
stammen dabei aus allen technischen Gebieten, auf denen die Magna tätig ist. Als Recherchetool dienen 
dabei Web-basierte Datenbanken wie Clarivate et al. 
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Ein weiterer Teil der Tätigkeit ist die Überprüfung, ob ein Produkt frei von Schutzrechten Dritter ist. Die 
sogenannte freie Prüfung erfolgt auf Basis einer Produktdefinition, wobei der Patent Rechercheur in 
Zusammenarbeit mit den jeweiligen Magna internen Auftraggebern selbstständig eine 
Recherchestrategie erarbeitet. Diese Recherchestrategie wird dann in einem Recherchetool umgesetzt 
und abgefragt. Die Rechercheergebnisse müssen dabei vorgefiltert, also gelesen und bewertet werden. 

Die Rechercheergebnisse werden vom Patent Rechercheur selbstständig mit den internen Auftraggebern 
bzw. den Entwicklern durchgesprochen. Das Ergebnis des Prozesses ist ein finales Gutachten, in dem 
die Ergebnisse zusammengefasst und hinterlegt werden. 

Wissen und Ausbildung 

Ein Patentingenieur muss in der Lage sein, die unterschiedlichsten technischen Lösungen zu verstehen. 
Dazu dient ein Natur- oder Ingenieurswissenschaftliches Studium an einer Universität oder einer 
Fachhochschule oder eine Ausbildung zum Patentingenieur. 

Die innerhalb der Patentabteilung zu behandelnden Themen legen nahe, dass ein Ingenieursstudiengang 
mit Schwerpunkten im Bereich der Fahrzeugmechanik oder Fahrzeugelektronik von Vorteil ist. Die 
zunehmende Digitalisierung verlangt aber auch Grundlagenkenntnisse in Steuerungen, Regelungen und 
Software. 

Berufserfahrung 

Berufserfahrung ist wünschenswert, wenn sie sich auf Patentrecherchen erstreckt. Allerdings ist sie keine 
Voraussetzung für die Besetzung der Stelle. 

Kenntnisse und Kompetenzen 

Der Patentrechercheur muss als Dienstleister bereit zum Einsatz sein und sich auf ständige 
Weiterbildung einlassen. Dabei muss eine Bereitschaft zur sorgfältigen Analyse auch sehr umfangreicher 
Rechercheergebnissen vorhanden sein. 

Wichtig ist die Fähigkeit in Diskussion mit Fachabteilungen und Auftraggebern zu einer gemeinsamen 
Stellungnahme zukommen. 

Der Patentrechercheur muss in der Lage sein, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache 
Recherchen durchzuführen als auch zu diskutieren. 

Ein gutes technisches Verständnis sowie die Fähigkeit, sich in einem kurzen Zeitfenster auf ein neues 
Thema vorzubereiten, setzen wir auch voraus. 

Arbeitsumgebung 

Choose an item. 

Für engagierte und motivierte Mitarbeiter bieten wir eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in 
einem dynamischen Team, zusammen mit der individuellen und funktionalen Entwicklung, in einem 
professionellen Umfeld eines global agierenden Unternehmens. Faire Behandlung und ein Gefühl der 
Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern sind das Prinzip der Magna Kultur. Wir bemühen uns, eine 
inspirierende und motivierende Arbeitsumgebung zu bieten. 
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Die Patentabteilung Europa arbeitet an zwei Standorten in Österreich und Deutschland. Projektbezogen 
können Einsatz an dem jeweils anderen Standort zeitlich begrenzt möglich sein. 

 

Zusätzliche Information 

Wir bieten attraktive Vorteile (z.B.: Mitarbeiterbeteiligungsprogramm) und ein marktkonformes Gehalt, das 
abhängig von Ihren Fähigkeiten und Erfahrung ist.   


