
Kerschies Rechtsanwälte ist eine junge und aufstrebende Hamburger Rechtsanwaltskanzlei mit Schwerpunkt 
Wirtschafts- und Steuerrecht sowie angeschlossener Steuerberatung. Bei uns erwarten Sie abwechslungs-
reiche Tätigkeiten innerhalb eines breit gefächerten Mandanten- und Kundenspektrums. Wir bieten unseren 
Mitarbeitern zudem gute Entwicklungschancen, die Einbindung in ein engagiertes Team und legen Wert auf 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Unsere Unternehmenskultur ist partnerschaftlich und an gemein-
samen, ambitionierten Zielen ausgerichtet. Nutzen Sie die Chance, im kollegialen Mitarbeiterumfeld einer 
wachsenden Hamburger Rechtsanwaltskanzlei an neuen Herausforderungen zu wachsen.

Rechtsanwaltsfachangestellter (m/w) in Vollzeit 
unbefristet ab sofort

Das wird Ihnen gefallen: 
Sie unterstützen unser Rechtsanwaltsteam in einem netten und kollegialen Arbeitsumfeld. Zu Ihren Aufgaben gehören 
unter anderem die telefonische Mandantenbetreuung und die Führung der Mandantenakten. Zudem bearbeiten Sie 
selbstständig Inkassovorgänge sowie Zwangsvollstreckungen und übernehmen die Fristen- und Terminkontrolle. Das 
selbstständige Verfassen von Schriftsätzen und die Vorbereitung von Mandaten- und Prozessterminen geht Ihnen 
ebenso leicht von der Hand wie die Rechnungserstellung und die Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost. Wir 
bieten Ihnen eine marktübliche Bezahlung und die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten im Rahmen von Fortbildungen weiter-
zuentwickeln. Denn wir haben ein großes Interesse daran, unsere Mitarbeiter langfristig zu binden. 

Das wird uns gefallen: 
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte/r und erste Berufserfahrung 
• Sie sind vertraut im Umgang mit Zwangsvollstreckungen und im Mahnwesen
• Sie beherrschen RA-MICRO und MS Office
• Sie haben Spaß an Ihrem Beruf und gehen mit Engagement und Interesse an Aufgaben heran
• Eigeninitiative sowie lösungsorientiertes, selbstständiges Arbeiten sind für Sie selbstverständlich
• Sie verfügen über ein sicheres Auftreten und sind aufgeschlossen im Umgang mit Menschen
• Sie sind neugierig und bringen eine gute Portion Lernbereitschaft mit

Sie haben Interesse? Dann schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Ihrem frühstmöglichen 
Eintrittstermin und Ihren Gehaltsvorstellungen an 

Carsten Kerschies 
karriere@kerschies.com

Sollten Sie Fragen zum Stellenangebot oder zum Bewerbungsverfahren haben, dann rufen Sie uns gerne an: 
Tel. +49 (0)40-38 68 706-00

STELLENANGEBOT


