Ausbildung Rechtsanwaltsfachangestellte (m/w/d) ab 01.08.2022 in Bremen
Als Chef der Kanzlei bin ich mir sicher, dass wir schon sensationell tolle ReFas beschäftigen.
Warum das so ist?
Weil unsere ReFas gerne mit uns die Fälle der Kanzlei zum Erfolg führen. Ihnen macht der Job Spaß,
sie kommen gerne in die Kanzlei, sie fühlen sich gut bezahlt und werden regelmäßig fortgebildet. Sie
werden vor allem von unseren Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten auf Händen getragen. Und das
zu Recht: Ohne unsere ReFas könnten wir einpacken!
Der Spirit dieser Kanzlei ist außerordentlich. Als Gründer der Kanzlei vor über 20 Jahren hätte ich
mir nicht träumen lassen, eine solche Kanzlei aufzubauen: Fast 80 Beschäftigte bundesweit, davon fast
40 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte! Das geht nur mit einem Top-Team, das sich selbst
organisiert, sich fortentwickelt, mit der Zeit geht und Verantwortung übernimmt.
Wir sind eine stark wachsende Anwaltskanzlei mit Standorten in Berlin, München, Hamburg, Bremen,
Hannover und Nürnberg. Wir gehören zu den führenden Arbeitsrechts- und
Versicherungsrechtskanzleien und sind somit auch immer auf neue ReFas angewiesen. Da ist es doch
naheliegend, dass unsere tollen Fachkräfte selbst für den Nachwuchs sorgen und ihre
Fachkenntnis und Leidenschaft weitergeben.
Sie erlernen bei uns die sorgfältige und korrekte Aktenführung und bereiten die Korrespondenz mit
Mandant*innen und Gerichten vor. Übernehmen die Vor- und Nachbereitung von Besprechungen,
bearbeiten die Ein- und Ausgangspost, organisieren Termine und Fristen, lernen Kostennoten zu
erstellen und noch vieles mehr. Gearbeitet wird bei uns mit dem Programm AnNoText.
Die allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife oder Mittlere Reife haben Sie erfolgreich
abgeschlossen. Eine aufgeschlossene und kommunikationsstarke Persönlichkeit sowie ein höfliches
Auftreten zeichnen Sie aus. Sie bringen Vorkenntnisse in den MS Office-Programmen und die
Bereitschaft mit, sich in das genutzte Kanzleiprogramm einzuarbeiten. Gute Deutsch- und
Rechtschreibkenntnisse runden Ihr Profil ab.
Wie bieten Ihnen eine interessante und anspruchsvolle Ausbildung mit einer ausführlichen und
individuellen Einarbeitung in einem modernen Arbeitsumfeld in der Bremer Innenstadt, zentral am
Domshof gelegen. Ein erfahrenes und aufgeschlossenes Team unterstützt Sie. Es finden regelmäßig
Teamevents statt, wenn es wieder möglich ist. Die Perspektive auf eine Übernahme bei erfolgreich
bestandener Ausbildungsprüfung besteht ebenso, wie nach Übernahme die weitere Förderung der
Berufsentwicklung und Fortbildungsmaßnahmen.
Lernen Sie uns und unser Team kennen und überzeugen Sie uns, dass Sie perfekt zu uns 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, Partner der Wittig Ünalp PartGmbB
Anschrift: Wittig Ünalp Rechtsanwälte PartGmbB, Domshof 18-20, 28195 Bremen

