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Der neue juristische Studiengang 
für Menschen mit Organisationstalent 

und Fingerspitzengefühl!

Alle Infos zum Beruf und 

zum neuen Studiengang

finden Sie auf unserer Website.

Selbständig
oder
verbeamtet.

und

Gerichtsvollzieher/in (LL.B.)

GLEICH 
BEWERBEN! 

www.mit-Recht-in-die-Zukunft.de

www.mit-Recht-in-die-Zukunft.de

Sie haben Interesse an einem rechtswissenschaftlich orientierten 
Studium in kleinen Gruppen. Einem Studium mit Wechsel aus Theorie 
und Praxis? Mit Bezahlung von Anfang an?

Das alles bieten Ihnen die beiden dreijährigen Studiengänge an 
der Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen mit der Außen- 
stelle Ulm zur/zum Diplom-Rechtspfleger/in (FH) und Gerichtsvoll-
zieher/in (LL.B.).

Gerichtsvollzieher/in (LL.B.) m/w/d

• Gerichtsvollzieher sind Beamte des gehobenen Gerichtsvollzieher-
dienstes. 

• Sie gehören einem Amtsgericht an, sind aber selbständig verant-
wortlich für ihren eigenen Bezirk.

• Ihr Berufsalltag ist geprägt von einem Mix aus Büro- und Außen-
diensttätigkeiten.

• Das Besondere: Gerichtsvollzieher sind verbeamtet und trotzdem 
selbständig. Sie organisieren ihren Geschäftsbetrieb völlig eigen-
ständig und erhalten über die Beamtenbesoldung hinaus einen 
Anteil an den erwirtschafteten Gebühren als zusätzliche Vergü-
tung.

Alles was Recht ist… Studiengänge am Oberlandesgericht Stuttgart

• Rechtspfleger sind Beamte des gehobenen Justizdienstes.
• Sie sind hauptsächlich bei Gerichten und Staatsanwaltschaften 

tätig. 
• Ihr Berufsalltag ist geprägt von selbständigen und eigenverant-

wortlichen Entscheidungen in vielen rechtlichen Angelegenheiten. 
• Das Besondere: Rechtspfleger sind bei ihren Entscheidungen 

nicht an Weisungen von Vorgesetzten, sondern nur an Recht und 
Gesetz gebunden. Sie entscheiden wie ein Richter unabhängig 
und eigenverantwortlich. 

Voraussetzungen?

• Abitur, Fachhochschulreife oder einen anderen zum Hochschul-
zugang berechtigenden Bildungsstand 

• deutsche Staatsangehörigkeit (Art. 116 GG) oder eine der sonsti-
gen Staatsangehörigkeiten gemäß § 7 Beamtenstatusgesetz

• gesetzliche Voraussetzungen für die Berufung in ein Beamten-
verhältnis (z.B. gesundheitliche Eignung)

Interessiert? Dann bewerben Sie sich ab 15. Juni 2021 bis spätestens 
15. Februar 2022 online unter www.olg-stuttgart.de

Hochschule?

Die Hochschule für Rechtspflege befindet sich in einem vollständig 
renovierten Flügel des Schwetzinger Schlosses. Hier verbinden sich 
historisches Ambiente und modernste Hörsaaltechnik zu einer ange-
nehmen Lehr- und Lernatmosphäre.

Seit dem 1. September 2020 werden auch Außenkurse in Ulm an-
geboten.

Vorlesungen in kleinen Gruppen ermöglichen einen engen Austausch 
zwischen den Studierenden und Dozierenden. Alle Dozentinnen und 
Dozenten, die an der Hochschule unterrichten, verfügen über mehr-
jährige Praxiserfahrung und bilden sich für Ihre Lehrtätigkeit regel-
mäßig fort.

Die Stadt Schwetzingen mit 22.000 Einwohnern, nahe bei Mannheim 
und Heidelberg gelegen, bietet darüber hinaus alles, was zu einem 
Studentenleben gehört. Mit einer Vermieterkartei ist die Hochschule 
gerne bei der Wohnungsvermittlung behilflich.

Mit Wirkung ab 1. September 2017 ist die Hochschule für Rechts-
pflege Schwetzingen Mitglied im Studierendenwerk Heidelberg. Das 
Studierendenwerk ist damit für die soziale Betreuung und Förderung 
der Studierenden zuständig.

Weitere Informationen über die Hochschule für Rechtspflege Schwet-
zingen erhalten Sie unter www.fh-schwetzingen.de
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Das ist
der Hammer!

Alle Infos zum Beruf 

und zum Studiengang

finden Sie auf unserer Website.

Diplom-Rechtspfleger/in (FH)

BEWIRB 

DICH JETZT! 
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Theorie und 
Praxis im Wechsel –

Bezahlung von Anfang an!
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Diplom-Rechtspfleger/in (FH) m/w/d

http://www.olg-karlsruhe.de

