
 

 

 

 

 

 

Kues & Partner Rechtsanwälte mbB 

Rechtsanwaltsfachangestellte/r (m/w/d) 

Die Kanzlei Kues & Partner ist eine der führenden Rechtsanwaltskanzleien am Bodensee mit derzeit 10 
Rechtsanwälten/-innen. Wir beraten und vertreten Unternehmer, Freiberufler, Privatpersonen, KMU, 
Kommunen und öffentliche Institutionen sowohl im Zivil-, Straf- als auch im Öffentlichen Recht. 

 

Sie sind ein absolutes Organisationstalent und möchten unsere Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in der 
Mandatsarbeit unterstützen? Sie sind qualifiziert und motiviert, ein Anwaltssekretariat eigenständig und 
zuverlässig zu führen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!  

Wir suchen zur Verstärkung unseres Kanzleiteams in Konstanz ab sofort und unbefristet eine/n 
Rechtsanwaltsfachangestellte/n (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit. 

 

Das bringen Sie mit: 

Sie haben Ihre Ausbildung zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen und 
zeichnen sich durch einen selbstständigen, strukturierten und verantwortungsbewussten Arbeitsstil aus. Sie 
sind den Herausforderungen eines anspruchsvollen und modernen Anwaltsreferats gewachsen, verfügen 
über sehr gute kommunikative Fähigkeiten und arbeiten gerne im Team. Idealerweise haben Sie bereits 
Erfahrung mit RA-Micro und dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach (beA) gesammelt und 
unterstützen uns so auf unserem Weg zu einer digitalen Anwaltskanzlei. Sehr gute Deutschkenntnisse und 
ein sicherer Umgang mit den MS Office-Programmen runden Ihr Profil ab. 

Wir bieten Ihnen… 

• eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit in einem engagierten Team mit gutem 
Betriebsklima, 

• moderne Kanzleistrukturen mit flachen Hierarchien und einem Miteinander auf Augenhöhe, 

• leistungsgerechte Vergütung und individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 

• geregelte, familien- und wochenendfreundliche Arbeitszeiten für eine gute Life-Work-Balance,  

• kostenfreie antialkoholische Getränke, 

• teamstärkende Veranstaltungen, wie Ausflüge, Firmenfeiern etc., 

• Fahrtkostenzuschuss für öffentliche Verkehrsmittel und nicht zuletzt: 

• einen zentral gelegenen Arbeitsplatz mitten in Konstanz – Arbeiten wo andere Urlaub machen! 

Kontakt: 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung z.Hd. Herrn Rauser mit Angabe Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. Gerne nehmen wir diese per E-Mail entgegen. 

bewerbung@kues-partner.de  

Kues & Partner Rechtsanwälte mbB | Obere Laube 42 | 78462 Konstanz | Telefon: 07531 – 908518 


