
Stellenausschreibung  

Juristischer Mitarbeiter m/w/d 

 

 

Im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit steht immer der Mensch. 

Egal ob Privatperson oder Unternehmen: 

die Anliegen unserer Mandanten zählen vermutlich zu den wichtigsten Entscheidungen in deren Leben. 

 

Deswegen betrachten wir jeden Vorgang mit äußerster Genauigkeit und Sorgfalt, um unseren Mandanten zu einem 

maßgeschneiderten "rechtlichen Kleid" für deren Situation mit Brief und Siegel zu verhelfen. 

 

Wenn auch Sie Lust haben, diese Lebensbereiche unserer Mandanten mit zu gestalten, sind Sie bei uns richtig! 

 

 

Zur Verstärkung meines mittelgroßen Teams (derzeit 11 Angestellte und eine Auszubildende) suche ich eine(n) 

motivierte(n) Juristen(n) (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit (mindestens 32 Std./Woche) zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

für eine langfristige Zusammenarbeit.  

 

Ihr Profil  

Sie haben Ihr erstes Staatsexamen erfolgreich bestanden oder sind sogar Volljurist (m/w/d), sprechen Französisch 

sowie idealerweise Englisch. haben ein ausgeprägtes Interesse am Zivilrecht und sind auf der Suche nach einer 

höchst abwechslungsreichen juristischen Herausforderung abseits des Anwaltsberufs? 

 

Ihre Aufgaben  

Sie werden mich im Kerngeschäft des Notariats unterstützen, d.h. nach entsprechender Einarbeitung Mandanten 

eigenständig rechtlich beraten, mit Gerichten und Behörden korrespondieren und als Grundlage für Beurkundungen 

Vertragsentwürfe erstellen. Sie betreuen die französische Mandantschaft. 

Die Besonderheit Ihres Arbeitsplatzes und meines Notariats ist die Nähe zu Frankreich, Straßburg und dem 

europäischen Parlament. Das gilt sowohl räumlich: unmittelbar am Rhein gelegen, den Straßburger Münster in 

Sichtweite, 3 Minuten Fußweg zur nächsten Haltestelle der Straßburger Tram, als auch inhaltlich: Französisch ist die 

zweite Verkehrssprache vor Ort, das französische Gesellschafts- Erb- und Familienrecht spielt im notariellen Alltag eine 

bedeutende Rolle, ehrenamtliche Mitarbeit beim Europäischen Verbraucherschutzzentrum. Sie könnten im 

wunderschönen Straßburg leben und im Herzen Europas arbeiten. 

 

Ich biete Ihnen  

 eine attraktive Vergütung mit zusätzlichen Extraleistungen  

 ein ausgezeichnetes Arbeitsklima in einem großzügigen Büro 

 die Tätigkeit in einem kollegialen, freundlichen und engagierten Team  

 ein interessantes und breit aufgestelltes Aufgabengebiet  

 viel Raum und Unterstützung zur fachlichen Weiterbildung auch mit externen Seminaren  

 flexible Arbeitszeit 

 einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz in Kehl, direkt am Rhein, am Tor zu Straßburg, 



 mit kurzen Wegen nach Karlsruhe, Offenburg und Freiburg 

 gute Anbindung zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Bahnhof und Straßenbahn in 5 min fußläufig zu erreichen 

 finanzielle und praktische Unterstützung bei der Wohnungssuche bzw. Umzug  

 

 

 Ihre Bewerbung wird selbstverständlich diskret behandelt. 

 

 

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung per Mail an: 

 

bewerbung@notar-schaefer-kehl.de  

 

oder per Post an Notar Benjamin Schäfer, Personalabteilung, Hafenstr. 3, 77694 Kehl  


