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Wir sind eine Ausbildungskanzlei  
 

Wir bilden ständig Auszubildende in dem Berufsbild der Rechtsanwaltsfachangestellten 
(m/w/d) und oder der Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten (m/w/d) aus. Wir verstehen 
uns als Ausbildungskanzlei. 

Nicht nur unsere Kanzlei, sondern auch der gesamte Markt der Rechts- und 
Wirtschaftsdienstleistungen suchen regelmäßig sehr gut ausgebildete Fachkräfte. Daneben 
bieten sich hervorragende Karrierechancen in Verwaltungen von mittelständischen 
Unternehmen, Versicherungen und Banken. Du hast daher hervorragende Karrierechancen.  

Ein Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter (m/w/d) ist der erste Ansprechpartner für 
unsere Mandanten. Da mittlerweile 96 Prozent der Fachkräfte Frauen sein sollen begrüßen 
wir Bewerbungen von männlichen Kandidaten.  

Zu dem spannenden und aufregenden Berufsbild der Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellten (m/w/d) gehören das Führen von Telefonaten und der 
Anwaltskorrespondenz per Brief, Mail und Fax. Hinzukommen die neuen elektronischen 
Kommunikationskanäle wie etwa das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA). Hinzu 
kommt die elektronische Kommunikation im Notariat.  

Neben dem Kontakt und Umgang mit Mandanten, Anwälten, Arbeitskollegen und Gegnern 
gehört jedoch auch die Verwaltung und Pflege der Handakten des Anwalts zu den 
Kernaufgaben des Rechtsanwaltsfachangestellten. Hier heißt es Augen auf bei der 
Fristkontrolle und der Postbearbeitung, dem Scannen von Akten und Eintragen und 
Vereinbaren von Gerichts- und Besprechungsterminen. Wer daher gerne mit Menschen 
arbeitet, kommunikativ und gut strukturiert ist, ist für unseren Beruf bestens geeignet.  

Das nötige Handwerkszeug lernst Du in der praktischen Arbeit in der Kanzlei und im 
Notariat. Dabei erhältst Du kompetente Hilfe, Anweisung und Unterstützung durch unsere 
Büroleiterin, den ausbildenden Anwälten und den Auszubildenden, die in der Ausbildung 
schon weiter fortgeschritten sind. Das alles funktioniert natürlich nur in einem guten Team. 
Daher ist uns auch Teamfähigkeit und ein freundliches und offenes Wesen sehr wichtig.  

Die theoretische Ausbildung findet in der Berufsschule statt. Dort werden neben dem 
fachlichen Know-how auch juristische Themen, wie etwa Schuldrecht, Vertragsrecht oder 
Sachenrecht gelehrt. Aber keine Angst bei diesen Themen. Auch hierbei unterstützt Dich das 
Kanzleiteam. 

Interesse? Dann lerne uns kennen und sende uns Deine kurze Bewerbung zu? Entweder per 
Mail oder Post. Du kannst uns auch einfach anrufen und dich über unsere 
Ausbildungskanzlei telefonisch informieren.  

Auf Seite 2 findest sind unsere Kontaktdaten: 
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KONTAKT  
Dr. Ulbrich & Kaminski Rechtsanwälte  
  

Grabenstraße 12, Kortumhaus 
44787 Bochum  
  
Telefon +49 (0)234 579 521-0  
Telefax +49 (0)234 579 521-21  
  
E-Mail    kontakt@ulbrich-kaminski.de 
Internet  www.ulbrich-kaminski.de 
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