Rechtsanwaltsfachangestellte /
Rechtsfachwirtin (m/w/d)
Verstärken Sie unser Team als Rechtsanwaltsfachangestellte(r) oder
Rechtsfachwirt(in) (m/w/d). Wachsen Sie an neuen Herausforderungen
und übernehmen Sie Ihren eigenen Fachbereich.
Nicht nur unsere Lösungen sind belastbar. Auch wir zeichnen uns aus durch
Leistungsstärke und hohe Einsatzbereitschaft. Sie lieben die Herausforderung
in persönlichem, angenehmen Umfeld? Wir sollten uns kennenlernen.
Wir suchen
Organisationstalent und Freude für die Arbeit in einem anwaltlichen
Sekretariat. Als Verstärkung unseres Kanzleiteams wünschen wir uns
Teamplayer, die neben hoher fachlicher Kompetenz auch die notwendige Ruhe und Übersicht haben, um die Zusammenarbeit im Team
auch unter hoher Arbeitsbelastung erfolgreich zu gestalten.
Was Sie mitbringen sollten
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur / zum
Rechtsanwaltsfachangestellten
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, gerne Erfahrung im Umgang mit AnNoText
Ein hohes Maß an Selbständigkeit, Eigeninitiative und Zuverlässigkeit
Zielorientiertes und genaues Arbeiten, auch unter Termindruck
Souveränes Auftreten, Freude am Umgang mit Menschen und Spaß an der
Arbeit im Team
Berufserfahrung im kaufmännischen oder anwaltlichen Umfeld
Teamfähigkeit und Motivation
Aufgeschlossene, authentische Persönlichkeit

Wir bieten
•
•
•
•
•
•

eine angenehme und lockere Arbeitsatmosphäre
persönliche Karriereperspektive
Möglichkeiten zur und Unterstützung bei einer Fortbildung
eine leistungsgerechte Vergütung
fairen Ausgleich zwischen Privat- und Berufsleben
ein wöchentliches Fitnessprogramm

Boisserée Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Amtsgericht Essen, PR 3193, Sitz: Köln
—
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Wieso Boisserée?
Als engagierte Kanzlei mit
erfahrenen Partnern und einem
jungen Team liegt uns neben
einer hervorragenden Leistung
für unsere Mandanten ganz
besonders das gemeinsame
Arbeiten in einer angenehmen
und persönlichen Atmosphäre
am Herzen. Neben der (freiwilligen) Teilnahme am B2Run in
Köln, bei dem wir seit einigen
Jahren gerne auch außerhalb
des Büros unsere Ausdauer (und
Zielgerichtetheit / Leistungsbereitschaft) herausfordern, setzen
wir uns im Sommer auch gerne
mal zusammen auf die Terrasse
unseres schönen Vierkanthofs,
um zu grillen oder Eis zu essen.
(Heitere) Betriebsausflüge führen
wir ebenfalls durch, auf die Sie
sich als Teil unseres Teams freuen
können. Wir haben ein offenes
Ohr für Ihre Vorschläge für gemeinsame Unternehmungen und
sehen Ihrem Input mit Freude
entgegen.
Unser zentrales Kundenversprechen ist eine verlässliche,
hochwertige und unkomplizierte Problemlösung für den
Mandanten. Dafür bilden wir
ein spezialisiertes, zupackendes
und zugängliches Team von
Experten, das den Spaß an der
Arbeit und den Spaß am Leben
gleichermaßen ernst nimmt.
Wachsen Sie mit uns und mit
neuen spannenden Herausforderungen.
Wir freuen uns auf
Ihre aussagekräftige
Bewerbung unter:
karriere@boisseree.de

boisseree.de

