
Wir sind eine moderne und bekannte Rechtsanwalts- und Notarkanzlei und möchten unser stetig 

wachsendes Team weiter verstärken. Deshalb suchen wir Sie als

mit Interesse an den vielfältigen Aufgaben unseres Notariats bzw. des anwaltlichen Arbeitsbereichs.

Berufsanfänger, Seiteneinsteiger und Wiedereinsteiger werden von unserem erfahrenen Team eingearbeitet 

und nach individuellen Fähigkeiten herangeführt und eingesetzt.

Rechtsanwalts(fach)angestellte / Notar(fach)angestellte (m/w/d)
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Das bringen Sie mit:
n idealerweise eine Berufsausbildung als Rechtsanwalts- 

und/oder Notarfachangestellte/r (m/w/d)

n die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in Aufgaben im Be-

reich des Notariats einzuarbeiten (Berufsanfänger, Wie-

der- oder Seiteneinsteiger werden von uns an den Beruf 

herangeführt.) 

n Teamfähigkeit sowie selbständige, strukturierte, quali-

tätsbewusste, verantwortungsvolle und kommunikative 

Arbeitsweise

n freundliches und souveränes Auftreten sowohl im Um-

gang mit Vorgesetzten und Kollegen/Kolleginnen, als 

auch mit Mandanten/ Mandantinnen und Beteiligten

n sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift,

n sichere Beherrschung von MS-Office

n Erfahrungen im Umgang mit der Software RA-Micro sind 

von Vorteil, jedoch keine Voraussetzung

n den Mut und die Freude daran, auch in bisher nicht ge-

lernten Gebieten dazu zu lernen und dabei persönliche 

und berufliche Entwicklungschancen zu nutzen

Das bieten wir Ihnen:
n sicheres Arbeitsverhältnis mit langfristiger Perspektive 

und guten Chancen weiterer Entwicklung nach Ihren indi-

viduellen Fähigkeiten

n eine attraktive, leistungsgerechte Vergütung

n eine umfassende Einarbeitung und eine Ausbildung, die 

Ihre Fähigkeiten fördert

n eine Fort- und Weiterbildung, die wir inhaltlich, finanziell 

und zeitlich fördern

n einen modernen, individuell ausgestatteten Arbeitsplatz 

in der Bielefelder Innenstadt mit sehr guter Verkehrsan-

bindung

n verlässliche Arbeitszeiten in Voll- oder Teilzeit

n kostenfreie Obst- und Getränkeversorgung

n ein Team, das Sie herzlich aufnimmt und unterstützt

Sie haben eine Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellter (m/w/d) oder in einem anderen Umfeld und sind bereit dazu zu 

lernen und vorbehaltslos neue Wege zur Stärkung Ihrer Karrierechancen zu gehen? Dann sind wir vielleicht diejenigen, die 

Sie auf diesem Weg gerne unterstützen.

Sie haben schon einige Erfahrung in notariellen Tätigkeiten oder sind schon hochqualifiziert im Bereich des Notariats tätig 

und erfahren oder wollen Ihre früheren Erfahrungen wieder nutzen und auf- oder ausbauen? Auch dann bieten wir Ihnen 

einen attraktiven Arbeitsplatz und eine leistungsgerechte, überdurchschnittliche Vergütung.

Neugierig geworden? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühesten Eintrittstermins zu Händen von 

Herrn Rechtsanwalt & Notar Volker Küpperbusch, gerne per E-Mail im PDF-Format an kuepperbusch@ra-stracke.de.  

Wir freuen uns auf Sie!
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