
 
 

 
Freier Ausbildungsplatz für Rechtsanwaltsfachangestellte/n 
 
 
Hamm und Partner Rechtsanwälte (hamm-und-partner.de) ist eine der ältesten Kanzleien in Karlsruhe 
und zentral gelegen. Unsere Schwerpunkte liegen im Familien- und im Arbeitsrecht. 

 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 1. September 2016 (ggf. auch schon früher) eine/n 
  

motivierte/n Auszubildende/n zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten. 
 
Warum sollten Sie sich bei uns bewerben? 
Wir bilden engagiert und gewissenhaft aus: bei uns erschöpft sich die Ausbildung nicht in der 
Übertragung einfacher, aber ungeliebter Sekretariats-Tätigkeiten; vielmehr vermitteln bei uns neben 
den Mitarbeitern auch die erfahrenen Berufsträger die Inhalte des Ausbildungsrahmenplanes anhand 
von praktischen Fällen und nehmen sich Zeit für die Auszubildenden. Wir wollen Sie hervorragend 
ausbilden, da unser gemeinsames Ziel eine mögliche Übernahme nach erfolgreicher Ausbildung sein 
sollte. Deshalb erwarten wir von Ihnen auch ernsthaftes Interesse an der Tätigkeit als 
Rechtsanwaltsfachangestellte/r und volle Motivation. Bei uns herrschen ein sehr angenehmes 
Betriebsklima und eine freundlich-professionelle Arbeitsatmosphäre vor. 
  
Was werden Sie während der Ausbildung machen? 

 Unterstützung unserer Rechtsanwälte bei ihrer täglichen Arbeit und die Übernahme 
organisatorischer und kaufmännischer Aufgaben 

 Führung der Akten, Vorbereitung der Korrespondenz mit unseren Mandanten, Überwachung 
von Fristen und Zahlungsverkehr 

 Vor- und Nachbereitung von Besprechungen, Bearbeitung des Posteingangs und 
Postausgangs sowie die Planung von Geschäftsreisen 

 Annahme und Führung von Telefonaten 
  
Was bringen Sie idealerweise mit? 

 Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
 Sie haben Abitur, verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe sowie eine sorgfältige, 

strukturierte Arbeitsweise 
 Sie verfügen über organisatorisches Geschick, Kenntnisse in der EDV (Microsoft Office) und 

haben Interesse an rechtlichen Themen 
 Sie zeichnen sich durch Teamgeist aus, haben ein gepflegtes Auftreten und Freude am 

Lernen und Arbeiten 
  
Interessiert? 
Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des Betreffs "Azubi" 
per Mail an f.martin@hamm-und-partner.de oder per Post an: 
 
Hamm und Partner Rechtsanwälte 
z.H. Rechtsanwalt Martin 
Hoffstr. 8 
76133 Karlsruhe 
 


