Bereit zum Durchstarten?
Die Kanzlei Schwering Rechtsanwälte ist eine bundesweit tätige Kanzlei und hoch spezialisiert
im Abgasskandal sowie fit für kommende Massenschadensvorkommnisse, die wir mit einem
guten Gefühl für Machbarkeiten, langjähriger Erfahrung und zuverlässigen Mitarbeitern und
optimierter Software erwarten und meistern.
Im Abgasskandal setzen wir auf automatisierte Abläufe ebenso wie auf Prozesserfahrung –
denn wir wollen den Markt nicht nur abernten, sondern auch ganz vorne und als erste mit
gestalten. Unsere Kanzlei hat sich zum Ziel gesetzt, Rechtsberatung auf dem Weg in die
Zukunft zu begleiten. Aus diesem Grund nutzen und entwickeln wir digitale und innovative
Produkt- und Beratungslösungen für unsere Mandanten.
Für unsere digitale Postabteilung suchen wir ab sofort eine/n pfiffige/n
Rechtsanwaltsfachangestellte/n oder Rechtsfachwirt/in, welche sowohl im Umgang mit
Fristen als auch beim Verfügen von Posteingängen den Überblick behält und als
absoluter Teamplayer fungiert.
Must Have’s
•
•
•
•
•
•

Eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellte/n und/oder
Weiterbildung zur/zum Rechtsfachwirten
Sicherer Umgang mit MS-Office Anwendungen (Excel, Word, Power Point)
Du besitzt tiefgreifende Kenntnisse in der Fristenberechnung
Mit Know-How und Weitsicht blickst du über den juristischen Tellerrand und liebst –
wie wir – digitale Abläufe
Du kannst eigene Entscheidungen treffen und vertreten
Sorgfältigkeit und ein genaues Arbeiten runden Dein Profil ab, denn selbst in
stressigen Situationen behältst du den Überblick.

Nice to Have
•
•

Erfahrungen im Massengeschäft
Kenntnisse in RA-Micro

Unser Angebot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attraktive Vergütung (je nach Qualifikation und Fachwissen)
Intensive Einarbeitung und ein fantastisches, bunt gemischtes Team
Die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und als Strategie zu entwickeln
Unbefristetes Arbeitsverhältnis
Modern ausgestatteter Arbeitsplatz
Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch flexible Arbeitszeiten
Weiterbildung
Firmenfitness
Firmenevents
Homeoffice (zu 100 % nach 4-wöchiger Einarbeitungszeit in unseren
Büroräumen, die Hardware wird von uns gestellt)

Für Dich ist der Startschuss gefallen? Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen digitalen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deines frühesten Einstiegsdatums und Deiner
Gehaltsvorstellungen an bewerbung@rechtsanwaelte-schwering.de
Bei Feedback und Fragen zögere nicht Dich an Frau Caroline Kettler unter 0511/ 220 660-24
zu wenden.

