Wir suchen ab sofort für unseren Kanzleistandort in Bremen eine/n engagierte/n

RECHTSANWALTSFACHANGESTELLTEN/IN (m/w/d)

Wir sind eine stark wachsende Anwaltskanzlei mit Standorten in Berlin, München, Hamburg, Bremen,
Hannover und Nürnberg. Mit über 30 Anwälten gehören wir zu den führenden Arbeitsrechts- und
Versicherungsrechtskanzleien. Mehr über uns finden Sie unter www.ra-wittig.de. Die Stelle ist auch
ausgeschrieben auf unserer Website, dort unter https://www.ra-wittig.de/kanzlei/karriere/.
Wir brauchen Sie, weil ohne gute ReFa keine anwaltliche Arbeit denkbar ist. Entsprechend groß ist der
Respekt vor der Arbeit, die Sie leisten, was all unseren Anwälten klar ist. Diese Wertschätzung werden Sie
spüren.
Die Tätigkeit einer ReFa umfasst bei uns die üblicherweise in einer Rechtsanwaltskanzlei anfallenden
Arbeiten, wie Postbearbeitung, Betreuung von Mandanten, Fertigen von Schriftsätzen, natürlich auch
Zwangsvollstreckung und Kostennoten erstellen, usw.. Gearbeitet wird mit AnNoText.
Wir erwarten gute Kenntnisse in den MS Office-Programmen und die Bereitschaft, sich in das genutzte
Kanzleiprogramm einzuarbeiten. Wir erwarten gerne eine möglichst mehrjährige Berufserfahrung, eine
selbständige und präzise Arbeitsweise, Teamfähigkeit und einen höflichen sowie souveränen Umgang mit
Mandanten. Aber auch Berufsanfänger sind herzlich willkommen, wenn der Einsatz stimmt.
Bei uns erwartet Sie in Bremen ein außergewöhnlich gutes Betriebsklima, interessante Mandate und aufgrund
unserer Wachstumsambitionen ein niemals langweiliger Arbeitsplatz. Ihr Organisationstalent und Ihre
Teamfähigkeit können Sie bei uns unter Beweis stellen. Als Team gehen wir ziemlich locker, freundlich bis
freundschaftlich miteinander um.
Fortbildungen werden selbstverständlich von uns unterstützt. Die Vergütung ist überdurchschnittlich, soziale
Leistungen, wie z.B. die betrieblich finanzierte private Unfallversicherung (24 Stunden/weltweiter Schutz)
kommen hinzu.
Die Vergütung ist überdurchschnittlich, soziale Leistungen, wie z.B. die betrieblich finanzierte private
Unfallversicherung (24 Stunden/weltweiter Schutz) kommen hinzu.
Lernen Sie uns und unser Team kennen und überzeugen Sie uns, dass Sie perfekt in unser tolles Team passen.
Wir sind sicher, bei uns wird es Ihnen gefallen!
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an Herrn Tim Varlemann: bewerbung@ra-wittig.de
Ihr Max Wittig und Kagan Ünalp, Partner der Wittig Ünalp PartGmbB

Anschrift: Wittig Ünalp Rechtsanwälte PartGmbB, Domsheide 3, 28195 Bremen

