Wir n
e
such !
Sie

Notarfachangestellte /Notarfachwirtin (m/w/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
in Voll- oder Teilzeit

Wer wir sind
Wir betreiben in unserer
wunderschönen Kanzlei in
Innenstadtnähe von Frankfurt
ein stark wachsendes Notariat
mit vier Berufsträgern. Unsere
Schwerpunkte liegen im gesellschafts- und immobilienrechtlichen Transaktionsgeschäft.

Was Sie mitbringen
Sie können das, was Sie als
Notarfachangestellte /Notarfachwirtin (m/w/d) gelernt
und im Rahmen Ihrer beruflichen Laufbahn vertieft haben,
vielleicht auch etwas Englisch.
Sie zeigen hohes Engagement
und haben vor allem viel
Freude am Beruf und Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit.

Was Sie erwartet
Die Einbringung Ihrer Fähigkeiten in einem eingespielten,
zugewandten und sympathischen Team, das Sie mit offenen Armen empfängt. Regelmäßige Fortbildungen sind für
uns genauso selbstverständlich wie der interne Austausch
im Jour Fixe.
Darüber hinaus können Sie
mit einer markt- und leistungsgerechten Bezahlung
und außergewöhnlichen Zusatzleistungen rechnen.
Lassen Sie sich überraschen
und nehmen Sie die Chance
wahr, Ihrem Berufsleben neue
Perspektiven zu eröffnen.
Wir freuen uns auf Sie!

Sie wollen sich verändern?
Trauen Sie sich!
Sie werden es nicht bereuen.
Wir sind nämlich etwas ganz Besonderes. Wir sind anders.
Jeder, der unser Büro betritt, spürt es sofort. Hier weht ein
angenehmer, unaufgeregt souveräner Wind, getragen von
der Gewissheit, dass nur das Team gewinnt.
Werden Sie ein Teil von uns und spüren Sie selbst, welche
Kraft das Team entfaltet. So sehen Sie die Notare nicht nur
kurz bei der Verteilung der Arbeit, sondern sprechen die
Projekte in aller Ruhe durch. Auch bei der Abwicklung arbeiten Sie eng mit den Notaren zusammen. Wissen und Erfahrung werden von allen gerne geteilt.
Wir sind klein, aber fein. Unsere Stärken sind unser Teamgeist und das angenehme, familiäre Betriebsklima!
Wollen Sie Näheres erfahren?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung,
gerne auch per E-Mail oder greifen Sie einfach gleich zum
Telefon!
Ihr Ansprechpartner:
Oliver Thum
Rechtsanwalt und Notar
HARTH Rechtsanwälte und Notare
Friedberger Anlage 22
60316 Frankfurt am Main
www.harth-recht.de
karriere@harth-recht.de
069-943429-22

