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Jana Habel ist im zweiten Ausbildungsjahr zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten bei der Kanzlei Ahlers &
FOTOS: BIANCA KLÄNER
Vogel und weiß bereits, dass sie ihren Traumberuf gefunden hat.

MIT DEM GESETZ
AUF DU UND DU
Es ist ein abwechslungsreicher
und krisensicherer Beruf, den
Jana Habel und Fenja Kaiser
erlernen. Sie werden in einer
der größten Kanzleien Norddeutschlands zu Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten ausgebildet. Die vielfältige
Arbeit gefällt ihnen sehr.
Um ihre Mandanten betreuen
zu können, benötigen Anwälte
und Notare tagtäglich Unterstützung. Diese bekommen sie
von Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten, die für sie zum
Beispiel mit Gerichten kommunizieren, Gebühren berechnen,
vordiktierte Schriftsätze ausfertigen und diese über das elektronische Anwaltspostfach versenden. Für diesen vielfältigen
Beruf haben sich Fenja und Jana
entschieden. Die beiden jungen
Frauen sind bei der Rechtsanwaltskanzlei Ahlers & Vogel im
ersten beziehungsweise zweiten
Ausbildungsjahr.

Vorstellungsgespräch.“ Anschließend wurde Jana zu einem Praktikumstag eingeladen.
Dabei lernte sie die Tätigkeiten
im Rechtsanwaltssekretariat, im
Notariat, im Inkassoreferat und
in der Buchhaltung kennen, die
ihr ebenso wie die Arbeitsatmosphäre in der Firma gut gefielen.
„Kurz danach wurde mir ein Ausbildungsplatz angeboten. Das lief
alles sehr schnell und reibungslos
ab“, erläutert sie.
Auch Fenja, die im ersten Ausbildungsjahr ist, interessierte
kauffrau und Verwaltungsfachsich für einen Büroberuf. Im
angestellte informiert“, sagt die Internet sah sie eine Anzeige
Auszubildende im zweiten Lehr- von Ahlers & Vogel und bewarb
jahr. „Dann habe ich die Anzeige sich darauf. „Ich habe auch sehr
gesehen und mich über den Be- schnell eine Rückmeldung beruf Rechtsanwalts- und Notarkommen“, sagt sie. „Zwei Wofachangestellte schlau gemacht.“ chen nach dem Praktikumstag
Da die Ausbildung ihr sehr vielhabe ich mit meiner Ausbildung
seitig erschien, bewarb sich die
angefangen.“ Da Fenja sich 2020
damalige Schülerin. „Bereits am nach Beginn der Corona-Pandenächsten Tag hat Ahlers & Vogel mie beworben hatte, beschäfsich bei mir gemeldet, und in der tigte sie sich auch damit, wie
Woche danach hatte ich mein
krisensicher die für sie interesEin Jahr vor ihrem Abitur war
Jana auf ein Inserat der Kanzlei
im Journal „job4u – Ausbildung
& Beruf“ aufmerksam geworden. „Ich wollte etwas im Büro
machen und hatte mich vorher
schon über Berufe wie Industrie-

„Ich habe sehr
schnell eine
Rückmeldung
bekommen.“

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r

santen Branchen waren. „Bereiche wie Tourismus und Gastronomie sind ja stark davon
betroffen, deshalb habe ich mich
in Richtung meines jetzigen Ausbildungsberufs orientiert.“ Von
einer anderen Firma wurde ihr
ein Ausbildungsplatz zur Kauffrau für Büromanagement angeboten, den sie jedoch ablehnte,
um zu Ahlers & Vogel zu gehen.
„Die Arbeit als Rechtsanwaltsund Notarfachangestellte finde
ich viel interessanter.“
In den verschiedenen Stationen ihrer Ausbildung erlernen
die angehenden Rechtsanwaltsund Notarfachangestellten die
Organisation und Führung eines
Rechtsanwaltssekretariats, die
Sachbearbeitung im Notariat,
die Koordination und Verwaltung
interner Aufgaben, wie Aktenführung, Terminkoordination und
Reisemanagement. „Am Anfang
geht es in die Advokatur, das ist
hier der Kern von allem Organisatorischem“, erläutert Jana.
Morgens muss zum Beispiel Post
vom Gericht und von der Anwaltszentrale abgeholt werden.
Im Sekretariat, im Notariat, in
der Inkassoabteilung und in der
Buchhaltung wiederum sehen die
Tätigkeiten ganz anders aus. Ein
Grund, weshalb die Ausbildung
so abwechslungsreich ist.
An zwei Tagen pro Woche findet der Berufsschulunterricht im
Schulzentrum Grenzstraße statt.
„An einem Tag gehen wir anschließend noch in den Betrieb,
und an dem anderen Tag haben
wir nach dem Unterricht frei, damit wir noch Inhalte nacharbeiten und uns auf Klausuren vorbereiten können“, sagt Fenja.
Christina Borchers hat ihre
Ausbildung bereits 2017 abgeschlossen und sich anschließend
zur geprüften Rechtsfachwirtin
weitergebildet. In der Kanzlei Ahlers & Vogel ist sie gemeinschaft-
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Von wegen jeden Tag nur Akten wälzen: Die Auszubildende Fenja Kaiser
schätzt die zahlreichen Facetten ihres Lehrberufs.

lich mit der Ausbildungsleiterin
und IHK-Fachkraft Betriebliche
Ausbildung Susanne Klug unter
anderem für die Betreuung der
Azubis zuständig. „Teamfähigkeit, gute Deutschkenntnisse
und Organisationstalent sind
sehr wichtig für den Beruf“, sagt
sie über die Voraussetzungen,
die Bewerber mitbringen sollten. „Außerdem sollte man es
mögen, mit Ansprechpartnern
wie Gerichtsvollziehern zu telefonieren und auch einmal selbstständig Schriftsätze anzufertigen.“ Bei Bewerbungen, über die
man sich nicht nur zum traditionellen Ausbildungsbeginn am
1. August sehr freut, wird laut
Borchers besonders auf die Note
im Fach Deutsch geachtet. „Die
Rechtschreibung sollte sehr gut
sein“, erläutert sie. „Ein Grundverständnis für Mathematik ist
ebenfalls hilfreich, weil in unserem Beruf Gebührenrechnungen
erstellt werden müssen.“
Neun Auszubildende in drei
Lehrjahren gibt es derzeit am
Bremer Standort der Kanzlei.
Jana hat bereits viel im Bereich
Zivilrecht gearbeitet, und Fenja
ist derzeit im Rechtanwaltssekretariat Baurecht tätig. In der
Berufsschule werden Grundlagen

wie das Bürgerliche Gesetzbuch
und die Zivilprozessordnung vermittelt, erläutert Borchers. „Ich
finde den Beruf sehr vielseitig
und auch hilfreich für den Alltag“,
sagt sie. Mit Willenserklärungen
und Verträgen habe man ja bereits zu tun, wenn man einkaufen
gehe. „Und man erschreckt sich
nicht, falls man selbst einmal
einen förmlichen Brief bekommt,
weil man so etwas bei der Arbeit
ja schon oft gesehen hat“, ergänzt Fenja.
BIANCA KLÄNER

info
Ausbildungsdauer: 2,5 – 3 Jahre
Voraussetzungen: Realschulabschluss oder Abitur, gute Deutschkenntnisse, Zuverlässigkeit, gute
Umgangsformen, sorgfältiges
Arbeiten, Grundkennntnisse in
Englisch, Mathematik sowie im
Umgang mit dem PC, Interesse an
Rechtsthemen.
Vergütung:
1. Ausbildungsjahr: 600–800 €
2. Ausbildungsjahr: 700–900 €
3. Ausbildungsjahr: 800–1000 €

