
 

 

 

AUSBILDUNG ZUR/ZUM RECHTSANWALTSFACHANGESTELLTEN (W/M/D) – 

VOLLZEIT 

Du bist mit der Schule fertig und auf der Suche nach einer spannenden Aufgabe? Du hast Lust, eine interessante 

und abwechslungsreiche Ausbildung in einer modernen Kanzlei zu absolvieren und Teil eines Teams zu sein, in das 

Du Dich einbringen kannst? Dann ist Heidrich Rechtsanwälte die richtige Kanzlei für Dich. Wir suchen zum 1. 

August 2023 eine/einen Auszubildene/n zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten, der/die unser Team ergänzt. 

Unsere Kanzlei besteht derzeit aus vier Rechtsanwälten und einer gelernten Rechtsanwaltsfachangestellten . 

Zudem unterstützen uns bei unserer Arbeit wissenschaftliche Mitarbeitende und Rechtsreferen dare. Uns 

verbindet ein besonderes Interesse an den Schnittstellen zwischen Technik und Recht.  

Als spezialisierte Kanzlei beraten wir unsere Mandanten in allen Fragen rund um die neuen Medien. Dazu gehören 

Mittelständler, größere Unternehmen und Behörden aber zum Beispiel auch Influencer. Des Weiteren 

veröffentlichen wir regelmäßig Fachbeiträge und treten im Rahmen von Vorträgen und Schulungen auf. 

Dein Job: 

➢ Als Auszubildende/r zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten bist Du mit für den Erfolg unserer Kanzlei  

verantwortlich und lernst, von Anfang an als Teil unseres Teams zu arbeiten 

➢ Schriftliche, telefonische und persönliche Betreuung von Mandanten  

➢ Korrespondenz mit Gerichten 

➢ Selbstständige Vorbereitung von Schriftsätzen 

➢ Bearbeitung und Pflege von Akten aus diversen Bereichen 

➢ Verantwortung für die Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost 

Dein Profil: 

➢ Du hast einen guten Realschulabschluss oder das Abitur  

➢ Du bist ein selbstständiger und kommunikativer Mensch und bringst ein 

gutes Verständnis für Zahlen und Daten mit 

➢ Du hast verhandlungssichere Deutschkenntnisse 

➢ Du hast idealerweise Interesse an Technik, IT und allem, was mit dem Thema Recht zu tun hat 

➢ Du hast Lust, als Teil eines Teams zu arbeiten 

Wir bieten: 

➢ Eine moderne Kanzlei mit flachen Hierarchien und digitaler Arbeitsweise 

➢ Ein nettes Team, das viel Spaß zusammen hat und sich zusammen etwas aufbauen will  

➢ Eine ausgelernte Rechtsanwaltsfachangestellte, die gern jede Deiner Fragen beantwortet, sodass Du 

nicht nur in der Berufsschule etwas lernst 

➢ Eine lockere Atmosphäre ohne Krawatten- oder Blusenzwang 

➢ Einen Einblick in gängige Mandatsabläufe 

➢ Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung 

➢ Getränke und Obst zur freien Verfügung 

➢ Gemeinsame Aktivitäten und Feiern 

➢ Gute Verkehrsanbindung (nähe Hauptbahnhof) 

➢ Die Chance der Übernahme nach Abschluss der Ausbildung 

Klingt interessant? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an bewerbung@recht-im-internet.de. 
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