Notarfachangestellte/r
mit Berufserfahrung
(m/w/d) gesucht
Unser Team sucht Verstärkung.
Mein kleines Notariat in Wülfrath ist grundsätzlich gut aufgestellt, wir könnten jedoch die Unterstützung einer
erfahrenen Fachkraft (ausgebildete/r Notarfachangestellte/r mit mehrjähriger Berufserfahrung oder Notarfachassistent/in) gut gebrauchen. Eine Beschäftigung in Teilzeit, bei der wir uns nach Ihrer Verfügbarkeit richten können, wäre problemlos möglich, aber auch in Vollzeit sind Sie natürlich herzlich willkommen.
Damit können Sie rechnen:














ein modernes und helles Arbeitsumfeld und viel Platz (beengte Verhältnisse und „Eiche rustikal“ suchen
Sie hier vergebens),
EDV auf neuestem Stand (und einen Chef, der sich selbst darum kümmert),
kostenlose Heiß- und Kaltgetränke,
ein freundlicher und kollegialer Umgang (es sei denn, einer im Team hat mal einen schlechten Tag, was
auch einmal vorkommen kann),
eine flache Hierarchie, die eigenständiges Arbeiten ermöglicht, und direkte Kommunikationswege (einen
Bürovorsteher gibt es bei uns nicht),
einen Chef, dem Sie jederzeit Löcher in den Bauch fragen können (es sei denn, er ist gerade in der Beurkundung),
vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit (wir sind ein kleines Notariat, so dass Sie – anders als in
vielen großen Notariaten – die Möglichkeit haben, in sämtlichen Bereichen tätig zu werden),
durchdachte und bestens strukturierte Arbeitsabläufe, die helfen, Fehler zu vermeiden (und wenn doch
mal einer passiert, ist das kein Weltuntergang, wir sind alle nur Menschen),
grundsätzlich keine Überstunden (und falls doch, können Sie diese jährlich an einer Hand abzählen und
durch Freizeit ausgleichen),
Flexibilität in ihrer Freizeitplanung (wenn Sie kurzfristig „von heute auf morgen“ einen Urlaubstag oder
ein verlängertes Wochenende wünschen, ist dies in aller Regel möglich),
interne Fortbildungsmaßnahmen (regelmäßig bei Neuerungen und eigentlich täglich, wenn Sie etwas
nicht wissen. Die Antwort: „Weil wir das schon immer so machen.“ werden Sie nie bekommen),
externe Fortbildungsmaßnahmen (wenn Sie diese wünschen),
ein gutes Gehalt, dass ihre Fähigkeiten und ihren Einsatz wertschätzt, sowie Fahrtkostenerstattung.

Wülfrath liegt zentral zwischen Wuppertal (Entfernung 10 km), Düsseldorf (Entfernung 30 km) und Essen (Entfernung 25 km).
Gerne stehe ich Ihnen unter Tel. 0177-2585742 (ggf. auf Mailbox sprechen) für eine erste Kontaktaufnahme zur
Verfügung. Ihre Bewerbung bitte ich ausschließlich an folgende vertrauliche E-Mail-Adresse zu senden:
notar@notar-fassbender.de
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