
Ich werde
Rechtsanwalts-

fachangestellte!
(m/w/d)

Infos und Unterstützung hier.

Deine Aufgaben als 
Rechtsanwalts-
fachangestellte:

•	 Dokumentenmanagement und Akten-
führung

•	 Bearbeitung des Posteingangs und 
-ausgangs

•	 persönliche und telefonische Betreu-
ung der Mandanten

•	 Erstellen der Korrespondenz mit Hilfe 
modernster Kommunikationsmittel

•	 Führen des Terminkalenders

•	 Vor- und Nachbereitung von Terminen

•	 Erstellen von Gebührenabrechnungen

•	 eigenständige Bearbeitung von Man-
daten im Forderungseinzug (Mahnwe-
sen, Zwangsvollstreckung)

•	 sachkundige Kommunikation mit Ge-
richten und Behörden

•	 Überwachung und Verbuchung des 
Zahlungsverkehrs u. v. m. 

Gemeinsam mehr erreichen.

Welche Fortbildungs-
möglichkeiten

hast du?
•	 Geprüfte Rechtsfachwirtin (m/w/d)

•	 Fachhochschulstudium zum Bachelor 
of Laws

•	 Masterstudium der Rechtswissenschaf-
ten

Überzeugt?
Dann wende dich an die zuständige 
Rechtsanwaltskammer Bamberg - oder 
einfach an uns, den RENO Würzburg e. V.

Wir unterstützen dich!
RENOS helfen sich gerne. Bei Fragen rund 
um Ausbildung und Beruf können dir vie-
le Tipps geben. Komm zu einem unserer 
Treffen und ins Gespräch mit anderen 
Azubis, Rechtsanwalts- oder Notarfach-
angestellten. Lies weiter, um zu erfah-
ren, welche Vorteile dir der RENO Würz-
burg e. V. bietet. 

Immer auf dem
neuesten Stand.

Die Anforderungen im Berufsalltag der 
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten 
ist umfangreich und stets im Wandel.

Um	beruflich	immer	auf	dem	neuesten	Stand	
zu sein, bieten wir regelmäßig fachbezoge-
ne Fortbildungsseminare/-kurse an. Durch-
geführt von kompetenten Dozenten bieten 
dir diese die Möglichkeit, aktuelle Themen 
zu	diskutieren	sowie	entsprechende	Qualifi-
kationen zu erlangen.

Probiere es aus.
Eine Aufnahme in unseren Newsletter, mit 
dem wir per E-Mail z. B. über unser aktuel-
les Seminarangebot informieren, ist auch für 
Nichtmitglieder kostenlos möglich.

Wir sind für dich da.

Weitere Infos erhältst du unter:
www.reno-wuerzburg.de

oder über unsere Geschäftsstelle:
Sabine Rothemel, Karmelitenstr. 5, 
97070 Würzburg, Gerichtsfach 115, 
Tel. 0931 3046233, Fax 0931 3046266, 
E-Mail: kontakt@reno-wuerzburg.de Würzburg e. V.

Genau mein Fall.

Würzburg e. V.



Welche Eigenschaften 
solltest du

mitbringen?
•	 Freude am Um- 

gang mit Menschen 

•	 Teamfähigkeit

•	 Kommunikationsfähigkeit

•	 Spaß am eigenständigen, 
verantwortungsvollen Arbeiten

•	 Bereitschaft, sich mit rechtlichen Vor-
gängen zu befassen

•	 Interesse an der Arbeit mit modernster 
Technik

•	 keine Angst vor neuen Herausforderun-
gen - denn kein Mandat ist wie das an-
dere

Das erwartet dich.
•	 eine dreijährige duale Ausbildung (The-

orie in der Berufsschule, Praxis in der 
Kanzlei)

•	 ein sicherer Arbeitsplatz und vielseitige 
Entwicklungsmöglichkeiten

•	 sehr gute Karrierechancen und gute 
Verdienstmöglichkeiten

•	 ein abwechslungsreicher und interes-
santer Beruf, der in allen Wirtschaftsbe-
reichen anerkannt ist

Rechtsanwalts-
fachangestellte.
Ein toller Beruf!

Du suchst:

•	 nach einer spannenden und vielseiti-
gen Ausbildung?

•	 herausfordernde und abwechslungs-
reiche Aufgaben?

•	 einen Beruf, der den Menschen in den 
Mittelpunkt stellt?

•	 eine krisensichere Tätigkeit?

•	 einem anerkannten Beruf?

Dann ist die Ausbildung zur/zum Rechts-
anwaltsfachangestellten genau richtig 
für dich!

Rechtsanwaltsfachangestellte sind in An-
waltskanzleien tätig. Sie erledigen neben 
der	 hochqualifizierten	 Sachbearbeitung	
auch die gesamte Büroorganisation und 
sind somit für den reibungslosen Ablauf 
des Kanzleialltags unverzichtbar.

Rechtsanwaltsfachangestellte unterstüt-
zen Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte in ihrer täglichen juristischen Arbeit.

Gemeinsam mehr
erreichen.

Unser RENO Würzburg e. V. ist eine Vereini-
gung der REchtsanwalts- und NOtarfachan-
gestellten in Würzburg und Umgebung und 
arbeitet ehrenamtlich. Aufgabe des Vereins 
ist die Wahrung, Vertretung und Förderung 
der	beruflichen	 Interessen	seiner	Mitglieder	
sowie der Angestellten und Auszubilden-
den.

Wir sind auch Mitglied im RENO Bundesver-
band e. V. Dies ermöglicht den Kontakt zu 
Kolleginnen und Kollegen auch aus ande-
ren Städten und Regionen. Du kanst dich 
austauschen bspw. bei fachlichen Proble-
men und umständliche Behördenwege ver-
meiden. Denn RENOS helfen sich gern!

Weiterhin richtet unser Verein fachbezoge-
ne Fortbildungsseminare mit kompetenten 
Dozenten aus, an denen Mitglieder zu güns-
tigen Konditionen teilnehmen können. 

Unsere Mitglieder erhalten außerdem 12 x 
im Jahr die Zeitschrift RENOpraxis mit aktu-
ellen Gerichtsentscheidungen, nützlichen 
Tipps aus der Praxis und Prüfungstraining.

Regelmäßige Vereinstreffen zum Erfahrungs-
austausch runden unser Angebot ab. 

Das hört sich
gut für dich an?

Ich beantrage die Aufnahme in den RENO 
Würzburg e. V. als ordentliches Mitglied 

zum: .............................................................

Name: .............................................................

Vorname: .............................................................

geboren: .............................................................

Anschrift: .............................................................

Arbeitgeber: .............................................................

ggf. Ausbildungsende:  ..........................................

Datum: .............................................................

Unterschrift: .............................................................

Der Jahresbeitrag beläuft sich auf z. Zt. 60 € 
– für Auszubildende nur 30 €. Ich ermächti-
ge hiermit den RENO Würzburg e. V., den 
Jahresbeitrag von meinem Konto einzuzie-
hen. IBAN:

...............................................................................................
Kontoinhaber, falls abweichend:

...............................................................................................

Datum: .............................................................

Unterschrift: .............................................................

Bitte per Post/Fax/Gerichtsfach oder abfo-
tografiert	 an	 kontakt@reno-wuerzburg.de	
senden. Frage deinen Arbeitgeber, ob er 
deine	 Mitgliedschaft	 finanziell	 unterstützt.	
Evtl. kann er (ansonsten du) Beiträge steuer-
lich geltend machen.

RENO Würzburg e. V., VR 1384/AG Würzburg


