
ACHTUNG: Be i  der  Bewerbung den Bezug " JOB +  CHANCEN"  n i cht  vergessen!ACHTUNG:  Be i  der  Bewerbung den Bezug " JOB +  CHANCEN"  n i cht  vergessen!

Un t e rn ehm en s  Por t ra i t  -  Anz e i g eUn t e rn ehm en s  Por t ra i t  -  Anz e i g e 3535

Mehr Informationen? Direkt bewerben?

Weitere ausführliche Informationen zu dieser interessanten 
Ausbildung und auch Stellenangebote finden sich auf der 
Homepage der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main 
unter www.rechtsanwaltskammer-ffm.de

Die Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main bildet selbst 
nicht aus. 

Die Ausbildung zum/zur Fachangestellten 
ist in einer Kanzlei zu absolvieren. Kanzlei-
en mit freien Ausbildungsplätzen finden Sie 
in der Ausbildungsplatzbörse über den QR-
Code.

Eine Ausbildung als Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r – 
das klingt erstmal etwas trocken. Wir haben mit Malin Lehmann  
über ihre laufende Ausbildung in der Kanzlei Freshfields Bruck-
haus Deringer gesprochen:

?: Frau Lehmann, stellen Sie sich bitte kurz vor:
 „Ich heiße Malin Lehmann, bin 22 Jahre alt und 2019 habe  
 ich mein Abitur gemacht. Ich bin jetzt im 2. Ausbildungsjahr  
 zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten, kurz ReNo,  
 bei Freshfields Bruckhaus Deringer.“

?: Ihre Ausbildung in einem Satz?
 „Wir sind die rechte Hand der Anwälte und Notare und behal- 
 ten immer den Überblick.“

?: Was haben Sie vor der Ausbildung gemacht?
 „Nach dem Abi war ich noch sehr unentschlossen, wie es  
 weiter gehen sollte. Deshalb habe ich ein bisschen gejobbt  
 und die Zeit genutzt, mich beruflich zu orientieren.“

?: Wie haben denn Freunde und Familie auf diese Ausbildung  
 reagiert?
 „Ich glaube jeder konnte sich darunter etwas vorstellen und  
 findet den Beruf auch cool. Manche dachten vielleicht, dass  
 es zu langweilig für mich ist, aber das stimmt auf keinen  
 Fall.“

?: Wie lief der Bewerbungsprozess?
 „Nach einem Gespräch bei der Bundesagentur für Arbeit  
 wurden mir unterschiedliche Stellenanzeigen geschickt, dar- 
 unter auch die von Freshfields. 

 Diese hat mir sehr gut gefallen und ich habe meine Bewer- 
 bungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und  
 Zeugnis) per E-Mail verschickt. Daraufhin wurde ich zum  
 persönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen, ich war sehr  
 aufgeregt. Einige Tage später erhielt ich dann die positive  
 Rückmeldung.“

?: Ist das Ihr Traumberuf? Wenn ja, warum?
 „Einen richtigen Traumberuf hatte ich gar nicht, aber ich bin  
 sehr glücklich mit der Entscheidung. Mir machen die Auf- 
 gaben Spaß und ich finde alles sehr interessant – ich habe  
 etwas gefunden, dass sehr gut zu mir passt.“

?: Und warum bei dieser Kanzlei?
 „Freshfields ist eine sehr große und internationale Kanzlei,  
 das hat mir schon imponiert. Die Arbeitsweise ist sehr 
 modern, was mir wichtig ist, und man hat viele Möglichkei- 
 ten seine Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern. Sogar  
 durch einen Aufenthalt an einem anderen Standort.“

?: Wie sieht ein typischer Ausbildungstag aus?
 „Das kann man so gar nicht sagen. Zwei Mal in der Woche  
 habe ich Berufsschule und in der Kanzlei ist immer etwas  
 anderes zu tun. Täglich geht Post von den Gerichten ein, die  
 bearbeitet und abgelegt werden muss. Mal steht ein 
 Gerichtstermin der Anwältin oder des Anwalts bevor, dann  
 muss die Akte vorbereitet werden und manchmal auch eine  
 Reise gebucht werden. An einem anderen Tag werden viel- 
 leicht viele Rechnungen fertig gemacht oder es wird viel 
 telefoniert und dabei hat man immer die Fristen im Blick.“

?: Wurden Ihre Erwartungen an die Ausbildung bisher erfüllt?
 „Auf jeden Fall, ich fühle mich auf einem guten Wissensstand  
 und die Arbeit macht Spaß, ich spüre einfach, dass es für  
 mich genau das Richtige ist.“

?: Was war das (bisherige) Highlight der Ausbildung?
 „Als ich bei einer Gerichtsverhandlung zugucken konnte und  
 bald darf ich auch im Notariat bei der Beurkundung eines  
 Kaufvertrages dabei sein.“

?: Haben Sie Tipps für unsere Leser?
 „Praktika helfen auf jeden Fall bei der Orientierung. Bei einer  
 anderen Kanzlei konnte ich einen Schnuppertag machen –  
 das war sehr interessant und hat einen guten Einblick 
 gegeben.“

!: Sie haben einen Wunsch frei!
 „Dann wünsche ich mir, immer mutig für neue Entscheidun- 
 gen und Wege zu bleiben.“

?: Wie geht es nach der Prüfung weiter?
 „Ich würde mich sehr freuen, bei Freshfields weiterarbeiten  
 zu können und dann mal gucken, wo die Reise noch hin- 
 geht.“

 Frau Lehmann, wir bedanken uns für das Gespräch und 
 drücken Ihnen die Daumen für die Prüfung.

Mehr Infos: www.freshfields.com/

„Eine mit Recht interessante Ausbildung“


